
Vorbild Pickerl
    

Weil sie Erhalt und Ausbau der Infra-
struktur in Österreich im Griff hat, gilt 
sie Deutschland als Vorbild:  die Auto-
bahnen- und Schnellstraßen-Finanzie-
rungs-Aktiengesellschaft, kurz Asfinag. Sie 
räumt der Sanierung klare Priorität ein, 
was sich auf der Ausgabenseite bemerkbar 
macht: 2015 sollen rund 485 Millionen 
Euro für bestehende Straßen aufgewendet 
werden. Wie die Asfinag ihren Aufgaben 
nachgeht, ihre Maut eintreibt und wie sie 
aufgestellt ist, erklärte uns Vorstandsdi-
rektor Alois Schedl in einem Gespräch. 

Vor der Kameralinse 

 
Der tote Winkel sorgt bei Baumaschi-
neneinsätzen immer wieder für Unfälle 
– manche enden gar tödlich. Doch in-
zwischen sind verschiedene Kameras auf 
dem Markt, die eine Rundumsicht auf 
den Arbeitsplatz eines Maschinisten bie-
ten, um den Fahrer zu entlasten und die 
Sicherheit zu erhöhen. Baufachjournalist 
Heinz-Herbert Cohrs hat sich diesmal das 
Feature Kamera herausgepickt und geht 
der Front-, Seiten- und Heckkamera sowie 
Monitoringsystemen auf den Grund. 

Hafenumschlag 

Den Umschlag von Leercontainern im 
Hamburger Hafen übernimmt neuer-
dings ein MultiDocker CH74D. Damit 
beschreitet HCS einen neuen Weg in der 
Logistik und will Transporte von Leercon-
tainern zu Depots verstärkt über den Was-
serweg abwickeln anstelle der Straße. Um 
die Leercontainerdepots wasserseitig bes-
ser für Binnenschiffe anzubinden, inves-
tieren Depots wie HCS in den Ausbau der 
Infra- und Suprastruktur, insbesondere in 
das Be- und Entladen der Binnenschiffe. 
Das Konzept könnte Schule machen, denn 
HCS verspricht sich davon den Ausbau 
seines Geschäfts. 

Gesundes Arbeiten
 
 
Diesen April wurde am Welttag für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz wieder daran 
erinnert, was Unternehmen alles für ihre 
Belegschaft am Arbeitsplatz tun können, 
um Arbeitsbedingungen gesünder und si-
cherer zu machen und um arbeitsbedingte 
Krankheiten und Unfälle zu vermeiden. 
Der Prävention von Berufskrankheiten 
haben auch wir in dieser Ausgabe eine 
ganze Seite gewidmet. 

Kundenansprache

Nur für Werbung werden alleine in 
Deutschland rund 60 Milliarden Euro 
pro Jahr ausgegeben. Das erklärte Profes-
sor Manfred Schwaiger, Ordinarius für 
Betriebswirtschaft, Studiendekan der Fa-
kultät für Betriebswirtschaft und Vorstand 
des Instituts für Marktorientierte Unter-
nehmensführung an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität in München in einem 
Interview über Kundenbindung, Kunden-
zufriedenheit und Kundenkommunikati-
on. Welche Kernaussage eine Imagekampa-
gne vermitteln soll und wie Unternehmen 
hinsichtlich Social Media aufgestellt sein 
müssen, war ebenso Thema das Gesprächs.  
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und der Gewerkschaften arbeiteten acht 
Monate lang an der Handlungsempfeh-
lung für die Bundesregierung. Vorgese-
hen ist unter anderem ein Bürgerfonds, 
der Geld einsammeln soll, um so unsere 
marode Infrastruktur vor dem weiteren 
Verfall zu bewahren. 

Konventionell errichtete Infrastruktur-
projekte werden in der Regel aus Ei-
genmitteln, Bankkrediten oder festver-
zinslichen Anleihen gedeckt, wobei fast 
alle Risiken bei der öffentlichen Hand 
verbleiben. Das bringt oftmals kleinere 
Kommunen in finanzielle Schwierigkei-
ten, heißt es in dem Bericht der Exper-
tenkommission, die deren Handlungsfä-
higkeit eingeschränkt sieht. Im anderen 
Fall von ÖPP-Projekten übernehmen 
private Investoren die Finanzierung und 
müssen für Fehler beim Bau und Betrieb 
sowie hinsichtlich der Risiken haften. 
Daraus folgt, dass der öffentliche Auf-
traggeber für diese Risikoübertragung 
höhere Finanzierungskosten bezahlen 
muss, so die Kommission. Statt nun 
ÖPP-Projekte flächenmäßig stärker zu 

fördern und diese ganz im Sinne von 
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel und dem Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie zu legitimieren, hat 
sich die Kommission dafür ausgespro-
chen, den Kommunen bessere Hand-
lungsoptionen zu geben, um öffentliche 
Investitionen so günstig und leistungsfä-
hig wie möglich zu tätigen. 

Wichtige Empfehlungen zur dringend 
notwendigen Stärkung der öffentlichen 
und privaten Investitionstätigkeit habe 
die Kommission gegeben, lobte der 
Hauptgeschäftsführer der baugewerb-
lichen Verbände, Lutz Pollmann. Er 
betonte allerdings, dass es keine Vermi-
schung der Finanzsammelfunktion von 
neuen Trägern von Investitionsmaß-
nahmen mit der Auftragsvergabe und 
der Durchführung der Arbeiten geben 
dürfe. „Privatisierungen von Fernstra-
ßen lehnen wir ebenso eindeutig ab 
wie eine Vermischung der Aufgaben 
und Rechte bei der Geldbeschaffung 
einerseits und der Vergabe der Aufträ-
ge andererseits.  Fortsetzung auf Seite 2  

Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung, Marcel Fratzscher. Deswegen 
plädiert er zusammen mit den anderen 
20 Kommissionsmitgliedern dafür, 
die Investitionsmöglichkeiten der öf-
fentlichen Hand sowie die Rahmenbe-
dingungen für private Investitionen zu 
stärken – unter anderem durch einen In-
vestitionspakt für Kommunen, die Er-
richtung einer Infrastrukturgesellschaft 
und eine stärkere Selbstbindung des 
Staates. Vertreter der Privatwirtschaft, 
Wissenschaft, öffentlicher Institutionen 

Bevor sich Bürger mit Mini-Renditen 
ihrer Lebensversicherung zufrieden 
geben, könnten sie sich an der Finan-
zierung von Infrastruktur-Projekten 
beteiligen und so bessere Zinsen be-
kommen als mit Lebensversicherungen 
oder Bausparverträgen – so eine der 
Überlegungen der Expertenkommis-
sion. „Deutschland weist heute eine 
signifikante Investitionsschwäche auf, 
sowohl im öffentlichen als auch im pri-
vaten Bereich”, testierte der Vorsitzen-
de der Kommission und Präsident des 

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Baufirmen stecken genau wie alle anderen Industriebe-
triebe mitten im digitalen Umbruch: Sei es bei der Ver-
netzung der Lieferketten oder sei es beim Monitoring 
des Maschinenparks, um den Kraftstoffverbrauch aus-
zuwerten oder wenn Baumaschinen via Ferndiagnosen 
gewartet werden. Ein anderer Aspekt: Beim Entwurf, 
der Planung, dem Bau und Betrieb eines Gebäudes 
verspricht Building Information Modeling ein hohes 
Einsparpotenzial. Den Kern bildet ein digitales 3-D-
Modell, auf das alle Projektbeteiligten, wie Architekten, 
Ingenieure und Bauherren, Zugriff haben. Die Digitali-
sierung erfasst in einem atemberaubenden Tempo mehr 
und mehr Bereiche des (Geschäfts)-Lebens und stellt 
das bisherige Handeln und Denken auf den Kopf. 

Die entscheidende Frage ist, die derzeit Firmenchefs al-
ler Branchen umtreibt: Wie viel Umsatz werden sie in 
den nächsten Jahren noch auf klassischem Vertriebsweg 
machen und wie viel Umsatz wird online abgewickelt 
werden? Laut einer Studie des Beratungsunternehmens 
OC&C Strategy Consultants wird der Marktanteil 
des Großhandels als Vertriebskanal des Baugewerbes 
in zwei Jahren bereits auf 40 Prozent zurückgegangen 
sein. Dagegen können diesen jedoch Hersteller selbst 
ausbauen. Zunehmend werden Online-Shops Geschäf-
te im Bausektor abwickeln – so die Prognosen. 

Überlebenswichtig ist in der neuen digitalen Ära der 
sichere Umgang mit Daten. Sie müssen verlässlich 
ausgewertet und interpretiert werden. Denn nur wer 
die richtigen Rückschlüsse daraus zieht, kann auch 
sinnvolle Maßnahmen ableiten. Wem das allerdings 
schwerfällt, wird hier absehbar das Nachsehen haben. 
Doch hier stehen viele Baufirmen vor einem großen 
Problem: Welches Equipment eignet sich für sie am 
besten? Hier müssen sich viele Betriebe entscheiden, 
ob sie auf eine Standard-Lösung zurückgreifen, die 
sofort einsatzbereit ist, oder ob sie sich lieber was bas-
teln lassen, was zwar Zeit in Anspruch nimmt, aber 
zielgerichtet auf ihre Anforderungen ausgerichtet ist. 
Es gibt derzeit eine ungeheure Fülle an Technologien 
und Tools, die einzelne Bereiche abdecken, aber noch 
eine Vernetzung und ganzheitliche Lösung vermissen 
lassen. Der entscheidende Knackpunkt ist die Öff-
nung von Schnittstellen, die den nächsten Technolo-
gievorsprung verspricht, auf den alle warten. 

Ein Faktor sollte aber trotz der ganzen digitalen 
Welle nicht außer Acht gelassen werden: Geschäfte 
werden von Menschen gemacht. Und da nützt die 
effizienteste Technologie herzlich wenig, wenn es bei 
den zwischenmenschlichen Beziehungen nicht rund 
läuft. 
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BERLIN (SR). Auf der Bank gibt es für klassische Sparer kaum noch Zin-
sen abzuräumen. Deswegen investierten viele Kapitalanleger in den letzten 
Jahren in Betongold – das Eigenheim war in Deutschland eine der gefrag-
testen Anlageobjekte und heizte den Wohnungsbau kräftig an. Laut Statisti-
schem Bundesamt wurde 2014 der Bau von 284 900 Wohnungen genehmigt, 
das waren 5,4 Prozent oder knapp 14 500 mehr als im Vorjahr. Dabei sind es 
nicht nur die Deutschen alleine, die Geld in Immobilien stecken – auch aus-
ländische Investoren, insbesondere aus China, drängen auf den heimischen 
Immobilienmarkt. Eine neue Form der Kapitalanlage brachte nun die Exper-
tenkommission ins Spiel, die im Auftrag von Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel seit 2014 Vorschläge ausarbeiten sollte, um den Investitionsstau 
hierzulande in Höhe von 90 Milliarden Euro zu lösen. Eine Idee des Zehn-
Punkte-Plans: ein Bürgerfonds für unsere Infrastruktur. 
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Neue Formen der Bürgerbeteiligung
Crowdfunding oder Bürgerfonds: Alternative Finanzierungsmodelle für Baufirmen und Bauvorhaben

Um ihre Geschäftsprozesse neu auszurichten, pilgern 
momentan Konzernlenker reihenweise ins Silicon 
Valley. Sie wollen dort erfahren, wie Startups ticken 
und sich von der Gründerszene inspirieren lassen. 
Längst geht die Angst um, dass Apple und Google, 
nachdem sie schon etliche Branchen aufgemischt ha-
ben, zu einem weiteren Rundumschlag ausholen. Das 
bedeutet, dass Firmen schnell die Mechanismen des 
Online-Marketings erlernen und sich auf neue Spiel-
regeln der digitalen Ökonomie einstellen müssen, 
wenn sie am Ball bleiben wollen. Daraus folgt auch: 
Unternehmen müssen ihre Antennen ausfahren und 
wachsam gegenüber neuen Entwicklungen sein. Wer 
– etwa aus Bequemlichkeit – heute lieber auf dem 
Status quo verharrt und abwartet, was die Mitbe-
werber treiben, wird schon morgen von den anderen 
überholt werden können. Was die Digitalisierung mit 
sich bringen wird, lässt sich mit Geschwindigkeit und 
Anpassungsfähigkeit auf einen Nenner bringen. Die 
Größe einer Firma wird sich in Zukunft relativieren, 
denn ausschlaggebend ist, welcher Betrieb schneller 
auf Veränderungen reagiert und sich an diese anpas-
sen kann. Hier haben es erfahrungsgemäß flexible, 
kleine und mittelständische Unternehmen leichter als 
große schwerfällige Konzerne, die für Entscheidun-
gen viele Gremien befragen müssen. 

Foto: Zeppelin 

Volle Ladung

Sie gelten aufgrund 
ihrer vielseitigen Ein-
satzmöglichkeiten als 
Allzweckwaffe auf der 
Baustelle, in der Land-
wirtschaft und Industrie: 
kompakte Radlader. Nun hat 
der Markt für Kompaktgerä-
te Zuwachs bekommen in Form 
der neuen M-Serie von Caterpil-
lar. Die drei Modelle in der Klasse 
fünf bis sieben Tonnen Einsatzge-
wicht zeichnet eine verbesserte 
Z-Kinematik aus, die Grabkraft und 
Parallelhub kombiniert. Das Funk-
tionspaket Laden bietet neue Op-
tionen, die den Fahrer während 
des Ladevorgangs unterstützen 
sollen, damit stets für volle Ladung 
gesorgt ist. Ein Bericht auf Seite 9 
beleuchtet die neuen Features der 
Baumaschinentechnik von 906M, 
907M und 908M. Wie sich die 
neue Kompaktklasse in der Praxis 
bewährt hat und wann das Limit 
in Bezug auf Produktivität erreicht 
ist, zeigt ein Testbericht auf der 
gleichen Seite.  Foto: Zeppelin
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In den Erhalt der deutschen Hochschulgebäude wird seit Jahren viel zu wenig inves-
tiert. Wie eine Erhebung des Hochschul-Informations-Systems (HIS) bei 71 Univer-
sitäten ergab, ist dort zwischen 2008 und 2012 ein Sanierungsrückstand von rund 
3,1 Milliarden Euro aufgelaufen. Danach wurden insgesamt 5,2 Milliarden Euro 
für die Sanierung ausgegeben, der Instandsetzungsbedarf summierte sich zwischen 
2008 und 2012 aber auf 8,3 Milliarden Euro. Das entspricht einer Unterfinanzie-
rung in Höhe von 38 Prozent. Wie die Grafik veranschaulicht, weist die Studie für 
alle Bundesländer ein Defizit auf, wenn auch in unterschiedlichen Größenordnun-
gen. Das ermittelte Defizit ist dem bereits vorhandenen Sanierungsstau aus den vor-
angegangenen Perioden hinzuzurechnen, denn die Ausgaben hinken dem Bedarf 
bereits weitaus länger hinterher. Schätzungen des gesamten Sanierungsstaus an allen 
staatlichen Hochschulen in Deutschland (einschließlich Fachhochschulen und Mu-
sik- und Kunsthochschulen) belaufen sich auf mindestens 30 Milliarden Euro.

Datenquelle: HIS-Hochschulentwicklung 

Neue Formen der Bürgerbeteiligung
Fortsetzung von Seite 1

In der Bauwirtschaft beteiligten sich zum 31.12.2013 von 223 240 Betrieben mit 
mindestens einem sozialversicherungspflichtig Beschäftigten insgesamt 62 750 an 
der beruflichen Ausbildung Jugendlicher. Das entspricht einer Ausbildungsbetriebs-
quote – Anteil der ausbildenden Betriebe an allen Betrieben – in Höhe von 28,1 
Prozent. Nur in einigen Branchen des verarbeitenden Gewerbes war diese Quote 
höher. In der Gesamtwirtschaft (einschließlich Bau) waren es deutlich weniger, 
nämlich nur 20,7 Prozent. Bei der Ausbildungsquote – dem Anteil der Auszubil-
denden an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten – liegt die Bauwirtschaft 
ganz vorn: 8,8 Prozent aller Beschäftigten zum 31.12.2013 waren Auszubildende. 
Das ist ein höherer Anteil als in allen anderen Wirtschaftszweigen. Über alle Bran-
chen zusammengenommen beläuft sich die Auszubildendenquote auf 5,4 Prozent.

Datenquelle: Bundesinstitut für Berufsbildung 

Ausbildungsstarke 
Baubranche

„Und dann hätte ich hier noch ein Intelligenz-Steigerungsmittel. Doppelter IQ in sieben Tagen oder kein 
Geld zurück!” Zeichnung: Götz Wiedenroth
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Fehlende Investitionen

Hochschulsanierung: 
Investitionen fehlen
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Fehlende Investitionen

Die anstehenden Bauarbeiten müssen auf 
konventionelle Art ausgeschrieben und 
vergeben werden“, unterstrich Pollmann 
im Interesse der mittelständischen Bauun-
ternehmen. Die bisherigen Erfahrungen 
mit ÖPP-Projekten würden zudem auch 
von der Kostenseite her wenig Argumente 
dafür liefern, diese Art der Nutzung von 
Privatkapital auszuweiten.

Die Kommission regt an, Bürgerfonds als 
neue Anlageform von Sparern zu prüfen, 
in welche die Bürger etwa über die vom 
Arbeitgeber mitgeförderten vermögens-
wirksamen Leistungen investieren könn-
ten. Einen ähnlichen Vorschlag gab es 
bereits in Form von Energiewende-Fonds 
zum Ausbau der Stromnetze, der aller-
dings in der Praxis scheiterte. Im Fall der 
Bürgerfonds für die Infrastruktur sieht 
die Kommission bei vertretbaren Risiken 
bessere Renditen als etwa Spar- und Sicht-
einlage oder Staatsanleihen. Um Bürger 
für Infrastrukturprojekte zu gewinnen, 
sollte im Anlegerschutzgesetz besondere 
Transparenz- und Informationspflichten 
für Beteiligungsformen an Infrastruktur 
eingefordert werden, damit jeder etwa 
über den Projektfortschritt Bescheid weiß, 
hält die Kommission fest. 

Jürgen Fitschen, Co-Vorsitzender des Vor-
stands der Deutschen Bank und Kommis-
sionsmitglied, betonte die Chance, bei der 
Finanzierung öffentlicher Infrastruktur-
projekte auch privates Anlagekapital stär-
ker einzubinden. „Langfristige Anlagen 
in Infrastruktur haben sich jenseits des 
Bankensektors bei Versicherungen und 
Pensionsfonds etabliert. Es ist wichtig, 
dass die Politik hierfür geeignete und sta-
bile Rahmenbedingungen schafft, damit 
auch private Investoren gewonnen werden 
können. Rein nationale Vorschläge greifen 
aber zu kurz“, sagte Fitschen. „Viele Infra-
strukturprojekte wie die Digitalisierung 
der Wirtschaft, die Zukunft unserer Ener-
gieversorgung und die weitere Integration 
der europäischen Finanzierungsmärkte 
müssen europäisch gedacht und umge-
setzt werden.“

Doch die Idee des Bürgerfonds stößt nicht 
überall auf Zustimmung. Skeptisch sind 
etwa die Gewerkschaften. DGB-Chef 
Reiner Hoffmann drang auf eine kredit-
finanzierte Investitionsoffensive. Kritisch 
merkte er an, dass der Sparkurs und frü-
here Steuersenkungen zu einer jährlichen 
Finanzlücke in Höhe von 45 Milliarden 
Euro geführt hätten. Außerdem wur-
de bemängelt, dass der Staat sich immer 
mehr von seiner Verantwortung zurück-
zieht. Kritik kam daher auch prompt 

seitens der Versicherten: „Die Regierung 
bläst zum Angriff auf die Spargroschen 
der Versicherten“, erklärte Axel Klein-
lein, Vorstandssprecher des Bundes der 
Versicherten. Der Versicherungsmathe-
matiker kritisierte, dass die Bürger nach 
diesen Plänen drei Mal zur Kasse gebeten 
werden. Als Beispiel führte Kleinlein die 
Sanierung einer Autobahn an: „Als erstes 
zahlt der Bürger die Renovierung der Stra-
ße, dann zahlt er die Maut und schließlich 
übernimmt er auch das Risiko, dass das 
Projekt in die Hose gehen kann.“ Klein-
lein sah die Sicherheit der Altersvorsorge 
in Gefahr: „Die Versicherungsunterneh-
men fordern schon jetzt die Politik auf, 
speziell für Infrastrukturprojekte laxere 
Sicherheitsbestimmungen einzuführen“, 
erklärte er. „Leidtragend sind dann die 
Sparer, deren Gelder vom Versicherer in 
Fehlinvestitionen geleitet werden.“ Hätte 
es einen aus Versichertengeldern gespeis-
ten Bürgerfonds schon früher gegeben, so 
wäre die Altersvorsorge vieler Bürger im 
Flughafen Berlin-Brandenburg, der Elb-
philharmonie Hamburg oder in unbedeu-
tenden Dorfumgehungen versandet. „Wir 
brauchen keine Altersvorsorge, die sich die 
Bürger später durch Autobahnmaut oder 
Flughafengebühren selbst zahlen“, bekräf-
tigte Kleinlein. 

Ein Blick ins Ausland zeigt, was europäi-
sche Nachbarn unternehmen, um Projekte 
zu finanzieren. Weil sich viele Engländer 

aufgrund der horrenden Immobilienprei-
se in London kaum noch ein Haus leisten 
können, werden heruntergekommene La-
gerhäuser renoviert und zu Appartements 
und Etagenwohnungen umgebaut. Finan-
ziert werden die Mietobjekte von Privat-
leuten – Plattformen wie CrowdProperty 
oder Landbay vermitteln Kredite von 
privat an privat. Dabei wird Geld für ein 
Projekt oder Vorhaben über eine Vielzahl 
an Geldgebern über ein Onlineportal ein-
gesammelt. Die Zinsen auf Gelder, die für 
den Bau von neuen Mietobjekten verwen-
det werden, bewegen sich zwischen neun 
bis elf Prozent pro Jahr. Die Projektlaufzeit 
beträgt durchschnittlich zwischen sechs 
und 18 Monate. Renditen von fünf und 
sechs Prozent pro Jahr sollen möglich sein. 

Das Immobilienportal Immonet woll-
te jüngst von den Immobilieninteres-
sierten wissen, ob Crowdfunding auch 
in Deutschland eine echte Finanzie-
rungsalternative anstelle des klassischen 
Baudarlehens darstellen könne. Das 
Ergebnis war ernüchternd: Der großen 
Mehrheit der Deutschen ist die Schwarm-
finanzierung im Internet, das sogenannte 
Crowdfunding, aktuell noch zu unsicher. 
Lediglich 20 Prozent können sich vorstel-
len, sich auf diese Weise Geld für die eige-
ne Immobilie zu beschaffen. 

Ursprünglich kommt die Idee des Crowd-
fundings aus den USA und diente vor 

allem der Finanzierung von Musikpro-
duktionen. Ähnlich wie bei der Mikrofi-
nanzierung sollen mittels Crowdfunding 
Ideen und Vorhaben finanziert werden, 
die bei Banken in der Regel keine Chance 
hätten. Das amerikanische Ehepaar Scott 
und Julie Brusaw sorgte hier bereits für 
Schlagzeilen. Mithilfe der Crowdfunding-
Plattform indiegogo konnten die beiden 
ebenfalls zwei Millionen US-Dollar ein-
streichen. Damit wollten sie mit ihrer Fir-
ma Solar Roadways ihre Serienproduktion 
von Solarstraßen ankurbeln. Für ihre Idee, 
Solarzellen in Straßen einzubauen, um da-
mit Strom – etwa für Elektrofahrzeuge – 
zu erzeugen, hatten sie Forschungsgelder 
mit der Bedingung erhalten, dass sie selbst 
auch Eigenkapital beisteuerten. Mit dem 
Startkapital ist der erste Schritt gemacht 
– doch werden sie bald schon Nachschub 
brauchen, wenn es nach den Plänen von 
Scott und Julie Brusaw geht, welche die 
Solarstraßen großflächig aufziehen wol-
len. Denn der Straßenbau ist eine kost-
spielige Angelegenheit. 

Noch stehen das Direktdarlehen von 
Privatpersonen und die Schwarmfinan-
zierung im Internet erst am Anfang einer 
Entwicklung. Insbesondere kleine Unter-
nehmen, Startups oder Privatleute sam-
meln allerdings immer häufiger Geld über 
alternative Finanzierungsformen ein. Das 
geht aus einer Studie von Ernst & Young 
und des Cambridge Center for Alternative 

Finance hervor. Demnach wuchs der eu-
ropäische Markt im vergangenen Jahr auf 
2,96 Milliarden Euro und hat sich damit 
innerhalb von zwei Jahren versechsfacht. 
Das bislang bekannteste Beispiel: Weil 
viele Fans der Kultserie „Stromberg“ ihren 
Büro-Helden auch mal auf der Kinolein-
wand sehen wollten, schossen rund 3 000 
Kleinanleger innerhalb von einer Woche 
eine Million Euro für die Kinofilmpro-
duktion zu. 2014 konnten sie sich erstmals 
einen Gewinn auszahlen lassen – er lag 
gemäß den Angaben der Produktionsfir-
ma Brainpool TV zufolge bei insgesamt 
169 607 Euro, was etwa einer Rendite von 
rund 17 Prozent entspricht. 

Dass es sich selbst für mittelständische 
Betriebe lohnt, Geldgeber über das In-
ternet zu finden, hat das Tiefbauunter-
nehmen DOMS Kabel- und Kanalbau 
aus Leverkusen erfahren. Es finanzierte 
einen kompakten Mobilbagger mithil-
fe von Crodwfunding über die Vergabe 
von Genussrechten mit einer Laufzeit von 
fünf Jahren und einer Verzinsung von 
5,5 Prozent. Über die Kölner Internet-
plattform United Equity fanden sich 52 
Geldgeber, die bereit waren, 34 400 Euro 
in die neue Baumaschine zu investieren. 
Privatanleger, die sich beteiligen wollten, 
legten ihre Investitionshöhe (Mindestan-
lagesumme hundert Euro) selbst fest. Im 
Gegenzug erhielten sie für tausend Euro 
Einsatz rund 20 Prozent Rabatt auf eine 
Kanaldichtigkeitsprüfung im Umkreis 
von 20 Kilometern um den Firmenstand-
ort. Auch durften sie einen Namen für 
den finanzierten Bagger benennen, wenn 
sie mindestens 2 500 Euro zur Verfügung 
stellten. Eine Aktion, die mehr als reiner 
Marketingeffekt war: Laut Geschäftsfüh-
rung sollte die neue Finanzierungsform 
zusätzliche Flexibilität und einen optima-
len Finanzierungsmix schaffen, um unab-
hängig agieren zu können. United Equity 
kümmerte sich dabei um die Verträge, die 
Schnittstelle zu den Investoren und die 
Zahlungsabwicklung. Das Finanzierungs-
gesuch wurde für das gewünschte Eigen-
kapital eingestellt. Die Angebotsbeschrei-
bung von DOMS Kabel- und Kanalbau 
umfasste die Bilanzkennzahlen der letzten 
Jahre sowie Ratings von fünf Finanzinsti-
tuten und Auskunfteien zur Bonität der 
Firma. Das Geld wurde in einem ersten 
Schritt auf einem Treuhandkonto einer 
Privatbank eingezahlt und nach erfolgrei-
chem Abschluss der Finanzierung an den 
Baubetrieb ausgezahlt. Für den Fall, dass 
der erforderliche Betrag nicht zustande 
gekommen wäre, hätten die Anleger ihren 
überwiesenen Betrag erhalten. Doch dazu 
ist es gar nicht erst gekommen. 

Aktuelle
Grafiken

BLICKPUNKT
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Wohnungsbau als Triebfeder
Deutscher Hochbau weiterhin mit leichtem Wachstum
DÜSSELDORF. Der deutsche Hochbau steht weiterhin auf einem stabilen Fun-
dament. Nach einem leichten Rückgang ist der Markt 2014 wieder gestiegen: Das 
Hochbauvolumen legte um 0,3 Prozent auf 212,3 Milliarden Euro zu. Die jüngste 
Marktentwicklung wird sich – auf der Basis eines nach wie vor wachsenden Woh-
nungsbaus – weiter festigen. Das ist ein zentrales Ergebnis der Hochbauprognose 
2015 der internationalen Unternehmensberatung OC&C Strategy Consultants. In 
der aktuellen, jährlich erscheinenden Analyse rechnen die Experten für den gesam-
ten Hochbau 2015 mit einem moderaten Wachstum in Höhe von 0,3 Prozent. Für 
die beiden Folgejahre wird ein Anstieg von jährlich 0,5 Prozent prognostiziert.

auf die stabile Entwicklung von Baugeneh-
migungen und den generellen Anstieg des 
Investitionsvolumens. Auch hier ist keine 
sprunghafte Dynamik zu erwarten, da 
geo- und geldpolitische Risiken durchaus 
gegeben sind.
 
„Im öffentlichen Bereich gehen wir trotz 
des Investitionsrückstands von einem sehr 
moderaten Wachstum für die nächsten 
Jahre aus. Geprägt wird diese Entwick-
lung fast ausschließlich durch das Reno-
vierungsgeschäft. Für die Bautätigkeit von 
Unternehmen sehen wir positive Vorzei-
chen – nach zweijährigem Rückgang stei-
gen die Investitionen wieder. Allerdings 
verzögert die Verunsicherung über die 
Ukraine-Krise oder die Situation in Grie-
chenland bislang weitere Investitionsvorha-
ben“, kommentiert Dr. Björn Reineke, ein 
weiterer für den Bausektor verantwortli-
cher OC&C-Partner.
 
Immobilienblase in 
den Ballungsgebieten?

Seit Ausbruch der Eurokrise steigen 
Miet- und Kaufpreise von Immobilien 
in deutschen Ballungsgebieten rasant an. 
Dabei zeigen die Kaufpreise ein stärkeres 
Wachstum als die Mieten. Dennoch grei-
fen Anleger nach wie vor bei gewerblichen 
Wohnimmobilien zu, obwohl die Kluft 
zwischen Miet- und Kaufpreis die Amor-
tisationsdauer verlängert und die Rendite 
von Immobilien senkt. Daher spricht der 
ein oder andere Beobachter bereits von einer 
Blasenbildung in einigen deutschen Groß-
städten. Dazu Axel Schäfer von OC&C: 
„Wir sind der Auffassung, dass die stabile 
konjunkturelle Entwicklung und die ak-
tuell hohe Nachfrage nach Wohnraum 
in Ballungsgebieten das hohe Preisniveau 
grundsätzlich rechtfertigen. Die markan-
ten regionalen Unterschiede beruhen aus 
unserer Sicht überwiegend auf einer ech-
ten – noch nicht spekulativen – Nachfrage. 
Die soliden ökonomischen und demogra-
fischen Trends in den wirtschaftsstarken 
Ballungsräumen sollten auch in Zukunft 
bestehen und daher stützend wirken.“

Anzeige

Die Hochbauprognose 2015 identifiziert 
insbesondere den Wohnungsbau als we-
sentliche Triebfeder für die solide Markt-
entwicklung des Hochbaus in Deutsch-
land. Bereits 2014 stand der Wohnungsbau 
(plus 0,4 Prozent) für mehr als zwei Drittel 
des gesamten Hochbauvolumens. Vor al-
lem gewerbliche Akteure (plus 1,5 Prozent) 
weiteten ihre Wohnbautätigkeit zuletzt aus. 
Auch private Bauherren haben in Häuser 
und Wohnungen investiert – allerdings mit 
geringerer Dynamik (plus 0,2 Prozent). 
Laut der OC&C-Analyse wird sich diese 
Entwicklung 2015 fortsetzen. Der Anstieg 
gewerblicher Baugenehmigungen um 12,7 
Prozent dokumentiert den anhaltenden 
Schwung im Wohnungsbau. Getragen 
wird dieser Trend auch 2015 von mehre-
ren Faktoren: Die noch einmal verschärfte 
Niedrigzinspolitik der EZB und weiter stei-
gende Mieten in den Großstädten machen 
Immobilienanlagen für institutionelle und 
private Investoren auch 2015 attraktiv, zu-
mal die Beschäftigung auf Rekordniveau 
liegt und die Löhne steigen. Hinzu kom-
men der anhaltende Urbanisierungstrend 
und die Tendenz zu Haushalten mit weni-
ger Personen aber mehr Wohnfläche.
  
Geringe Dynamik im 
Nicht-Wohnungsbau

„Die Wachstumsimpulse gehen auch 2015 
vom Wohnungsbau aus. Eine besondere 
Dynamik erwarten wir im gewerblichen 
Neubau mit einem Wachstum von knapp 
drei Prozent. Die Rahmenbedingungen 
sind insgesamt gut, Miet- und Kaufpreise 
steigen, bei Auftragseingängen ist ein Plus 
zu verzeichnen und immer mehr Men-
schen können und wollen sich eine Immo-

bilie leisten. Hinzu kommt ein insgesamt 
gutes gesamtwirtschaftliches Klima: Die 
Unternehmen blicken optimistisch in die 
Zukunft und günstige Faktoren wie etwa 
niedrige Ölpreise treiben die Konjunktur“, 
erläutert Axel Schäfer, einer der für den 
Bausektor verantwortlichen OC&C-Part-
ner, die Ergebnisse der Studie.

Trotz guter Rahmendaten zeigen sich die 
anderen Segmente des Hochbaus weniger 
robust. So wuchs der Nichtwohnungs-
bau 2014 zwar wieder – konnte mit einer 
sehr geringen Zunahme (plus 0,1 Prozent) 
jedoch kaum für Impulse sorgen. Hin-
sichtlich des Nichtwohnungsbaus pro-
gnostizieren die OC&C-Experten für die 
kommenden zwei Jahre eine Stagnation auf 
hohem Niveau mit einem durchschnittli-
chen Wachstum von 0,1 Prozent.
 
Auch für den öffentlichen Bau geht die 
Hochbauprognose 2015 von einem gleich-
bleibenden Bauvolumen aus. Die Finanz-
lage in Ländern und Gemeinden ist nach 
wie vor angespannt. In der Folge gingen die 
Genehmigungen für Neubauten 2014 um 
7,7 Prozent zurück und das Wachstum im 
öffentlichen Bau stagnierte. Das wird sich 
zumindest auf mittlere Sicht auch nicht 
ändern – eine steigende Dynamik ist hier 
nicht in Sicht.
 
Für den Wirtschaftsbau sieht OC&C hin-
gegen einen leicht positiven Trend. Nach-
dem der Markt 2013 rückläufig war (mi-
nus 1,9 Prozent), hat er sich 2014 mit einem 
leichten Plus (plus 0,1 Prozent) wieder sta-
bilisiert. Nun soll das Bauvolumen bis 2017 
mit durchschnittlich 0,2 Prozent pro Jahr 
nach oben gehen. Die Prognose stützt sich 

Andre Heyner, Geschäftsführer und Inhaber, Fa. Otto Kittel

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.

einzusetzen, wäre in meinem Unternehmen undenkbar. Schließlich müssen wir 
jeden Tag Höchstleistung bringen und brauchen dazu Maschinen, die mithalten – 
und einen Service, der notfalls sofort reagiert. Denn einen längeren Ausfall 

KEInEn CAT

KAnn ICH mIr nICHT LEIsTEn.

BERLIN. Hat bei Großprojekten die öffentliche Hand ihre Finger im Spiel, 
steigen die Kosten im Durchschnitt um 73 Prozent gegenüber der ursprüng-
lichen Planung. Dabei zeigen sich große Unterschiede. Während sich Projek-
te in den Bereichen Verkehr und öffentliche Gebäude durchschnittlich um 33 
beziehungsweise 44 Prozent verteuern, schlagen Energieprojekte mit 136 und 
IT-Projekte gar mit 394 Prozent ihres angesetzten Budgets zu Buche. Der Sektor 
Rüstungsbeschaffung nimmt mit durchschnittlich 87 Prozent Kostensteigerung 
pro Projekt einen Platz im Mittelfeld ein. Dies sind Ergebnisse einer Studie der 
Hertie School of Governance, die Mitte Mai in Berlin vorgestellt wurde. 

Die Studie unter der Leitung von Pro-
fessor Genia Kostka untersuchte 170 in 
Deutschland seit 1960 realisierte Groß-
projekte, darunter 119 abgeschlossene 
und 51 noch laufende Projekte. Bei letz-
teren ermittelte die Studie Kostensteige-
rungen von bislang durchschnittlich 41 
Prozent.

Für alle untersuchten Projekte zusam-
men waren 141 Milliarden Euro ein-
geplant, tatsächlich kosteten sie 200 
Milliarden Euro – eine Budgetüber-
schreitung um 59 Milliarden Euro. 
Kostka und ihr Team erklären Fehlkal-
kulationen unter anderem mit Defizi-
ten im Entscheidungs-, Planungs- und 
Steuerungsprozess. Verwaltung und 
politisch Verantwortliche seien oftmals 
zu optimistisch und überschätzten ihre 
Fähigkeiten. Dies führe zum Beispiel 
dazu, dass Entscheidungsträger Ver-
tragsbedingungen zustimmten, die der 
öffentlichen Hand das Risiko aufbür-
deten oder Unternehmen falsche Anrei-
ze setzten. 

Zu besonders hohen Budgetüberschrei-
tungen käme es allerdings zumeist bei 
„Pionierprojekten“ mit hohen Technolo-
gie-Risiken. Beispiele dafür sind IT-Pro-
jekte wie das gescheiterte Steuersystem 
Fiscus, der Bau von Atomkraftwerken 
oder Offshore-Windparks. „Wenn neue 
Technologien eingesetzt werden, sind 
die Anschubkosten hoch und die Pro-
jekte insgesamt risikoreicher. Allerdings 
können sich die Investitionen langfristig 
lohnen, weil sich Lerneffekte und der 
Technologievorsprung auszahlen“, so 
Kostka. 

Besonders hohe Kostenüberschreitungen 
ergeben sich regelmäßig bei Megapro-
jekten: Vorhaben mit einem Volumen 
von über 500 Millionen Euro werden 
im Schnitt doppelt so teuer wie geplant. 
Bei kleinen (bis 50 Millionen Euro) und 
mittleren (zwischen 50 und 500 Mil-
lionen Euro) Projekten stellt die Studie 
78 beziehungsweise 59 Prozent durch-
schnittliche Budgetüberschreitung fest.

Vom Ausland die Einhaltung 
von Kosten lernen

Ein internationaler Vergleich der Ergeb-
nisse ist aufgrund der Datenlage schwie-
rig. Vorhandene Studien legen ein leicht 
schlechteres Abschneiden Deutschlands 
mit vergleichbaren Ländern nahe: So 
liegen die Kostenüberschreitungen 
bei Straßen-, Schienen-, Tunnel- und 
Brückenbau in den Niederlanden bei 17 
Prozent, in den Ländern Nordwest-Eu-
ropas bei 22, in Deutschland aber bei 30 
Prozent.

Um die Kosteneinhaltung von Groß-
projekten zukünftig besser überwachen 
zu können, empfiehlt Kostka unter an-
derem die Einrichtung eines nationalen 
Benchmarkings für Großprojekte und 
einer unabhängigen Kontrollagentur 
nach britischem Vorbild.

Die Studie „Großprojekte in Deutschland 
– zwischen Ambition und Realität” um-
fasst neben einer umfassenden Auswer-
tung der Projekt-Daten drei detaillierte 
Fallstudien: zum Berliner Großflughafen 
BER, zur Elbphilharmonie sowie zu fer-
tiggestellten Offshore-Windparks. 

Risiken falsch beurteilt 
Öffentliche Großprojekte im Schnitt 73 Prozent teurer
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2 183 Kilometer Netzlänge, 158 Tunnel und 5 204 Brücken in einer Hand
Alois Schedl, Vorstandsdirektor der Asfinag: „Wir haben unsere Prioritäten klar benannt: Vorrang hat die Sanierung und die Sicherung des Bestandes"
WIEN, ÖSTERREICH (SR). Berlin und insbesondere Finanzminister Wolfgang Schäuble sieht sie als Vorbild für Deutsch-
land: die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft, kurz Asfinag, in Österreich. Sie ist für ein Netz 
von 2 183 Kilometern zuständig, die über Mauteinnahmen, wie dem bekannten Pickerl, finanziert werden. Ähnlich wie die 
Asfinag forciert der Politiker hierzulande den Aufbau einer staatlichen Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und Fern-
straßen per Grundgesetzänderung, um Investitionen in den Straßenbau aufzustocken (siehe dazu unsere Titelstory auf Seite 
1). Wir haben aus erster Hand von Vorstandsdirektor Alois Schedl erfahren, was seine Organisation an Leistung alles erbringt 
und wie sie aufgestellt ist. 

Deutsches Baublatt: Wie beurteilen Sie 
den Zustand der deutschen Infrastruktur 
aus österreichischer Sicht? Ist dieser wirklich 
so katastrophal wie alle sagen oder gibt es 
die in Deutschland vielfach behauptete In-
vestitionslücke gar nicht in diesem Ausmaß? 
Alois Schedl: Vor allem im Bereich der 
Autobahnen, insbesondere in den Grenz-
abschnitten, gibt es aus unserer Sicht 
einen Nachholbedarf. Das betrifft die Er-
neuerung an sich, etwa die Richtung Salz-
burg – München. Auch wir entnehmen 
den Medien entsprechende Meldungen. 
Allerdings haben wir in Österreich selbst 
unsere Probleme. Im Bereich der Auto-
bahnen haben wir sehr viel investiert, 
sodass sich diese in einem guten Zustand 
befinden. Darauf legen wir großen Wert. 
Bei Landes- oder Gemeindestraßen ist es 
von Bundesland zu Bundesland unter-
schiedlich. Auch ziehen sich manche Ver-
fahren hin, bis wir mit der Verbreiterung 
einer Straße beginnen können. Ich würde 
aber nicht eine Einteilung in schwarz-
weiß vornehmen, nach der Devise: Bei 
uns ist es gut, in Deutschland schlecht. 
Was die Sanierungen betrifft, pflegen wir 
eine Datenbank und bewerten den Zu-
stand unserer Straßen und Brücken. Das 
machen wir bundesweit, um den Mittel-
einsatz entsprechen zu steuern. Unser 
Ziel: Sobald Brücken und Stützmauern 
schlecht bewertet werden, sollen sie in-
nerhalb eines Jahres repariert werden. Für 
Freilandstrecken haben wir Gebrauchs-
werte, wie Griffigkeit oder Ebenheit, die 
ein wichtiges Indiz für den Kunden sind. 

Deutsches Baublatt: Kunden sind die 
Autofahrer?
Alois Schedl: Ja. Für sie ist es wichtig, 
dass sie schnell und sicher unterwegs 
sein können. Unser Netz ist eingeteilt in 
Klassen eins bis fünf. Allerdings darf die 
Klasse fünf nur einen gewissen Prozent-
teil erreichen. Den Zustand verfolgen wir 
sehr genau. 

Deutsches Baublatt: Wenn Sie als 
staatliche Autobahngesellschaft den Auftrag 
bekämen, das deutsche Straßen- und Au-
tobahnnetz zu planen, zu finanzieren, zu 
bauen, zu erhalten und zu betreiben, was 
würden Sie zuerst anpacken?
Alois Schedl: Es ist für mich schwer zu 
sagen, womit ich anfangen würde, weil 
ich nicht im Detail stecke. Wir haben 
unsere Prioritäten klar benannt: Vorrang 
hat die Sanierung und die Sicherung des 
Bestandes, denn das ist für den Verkehrs-
teilnehmer, aber auch für die Gesellschaft 
wichtig. Es soll ja kein Schaden entstehen, 
wenn sich der Zustand der Infrastruktur 
verschlechtert. Sofern wir uns es weiterhin 
so leisten können, wie bisher, dann betrei-

ben wir Erweiterungen und Netzergän-
zungen im Bereich Neubau wie gehabt. 
Das Wichtigste wäre es für Deutschland, 
den Fokus auf Bestandssicherung zu len-
ken. Das sollte nicht erst geschehen, wenn 
es unvermeidlich ist. Wir haben unsere 
Ausgaben für Sanierungen in den letzten 
Jahren sehr erhöht. Denn auch unsere Au-
tobahnen werden älter.

Deutsches Baublatt: Macht dann die 
Sanierung im Vergleich zum Neubau einen 
höheren Anteil aus?
Alois Schedl: In unserem Programm für 
2015, mit einer knappen Milliarde Euro an 
Bauinvestitionen, macht der Neubau mit 
500 Millionen Euro knapp die Hälfte aus. 
485 Millionen Euro sollen in die Sanie-
rung bestehender Straßen gesteckt werden. 
Im aktuellen Sechs-Jahres-Programm sind 
bis 2020 sieben Milliarden Euro für Öster-
reichs Straßennetz vorgesehen.

Deutsches Baublatt: Was sind die größ-
ten Projekte, die Sie 2015 mit Ihren Maut-
einnahmen realisieren wollen?
Alois Schedl: An erster Stelle widmen 
wir uns den Autobahntunneln, weil wir 
deren Sicherheit aufgrund der europäi-
schen Richtlinien erhöhen müssen. Au-
ßerdem haben wir viele einröhrige Tun-
nel, vor allem bei den Alpenquerungen. 
Hier wird eine zweite Tunnelröhre er-
forderlich. In den letzten Jahren haben 
wir die Tauern-Autobahn von Salzburg 
Richtung Italien voll ausgebaut mit zwei 
Tunneln. Bis 2019 soll die Pyhrn-Auto-
bahn von Linz bis zur Staatsgrenze Slo-
wenien vierspurig befahrbar sein. Das 
umfasst sechs Tunnel. Die Gesamtinves-
tition beläuft sich auf rund 700 Millionen 
Euro – eine gewaltige Summe. Darüber 
hinaus wollen wir die Tunnelsicherheit 
erhöhen. Hierfür wollen wir bis 2019 bis 
zu 1,5 Milliarden Euro aufbringen. Au-
ßerdem sind wir dabei, die Anbindung 
an die ehemaligen Ostblockstaaten, ins-
besondere nach Tschechien und Ungarn, 
zu verbessern. Hier fehlen noch immer 
Grenzabschnitte. Rund um Wien soll es 
eine Umfahrung geben und in Linz einen 
Teilabschnitt eines Autobahnrings. 

Deutsches Baublatt: Im Unterschied 
zu Deutschland setzte die Asfinag seit 
2004 auf ein Mikrowellensystem, während 
wir uns auf GPS zur Erfassung der Lkw-
Maut stützten, was am Anfang zu erhebli-
chen Problemen und zu millionenschweren 
Einnahmenverlusten für den Bund führte. 
2019 brauchen Sie ein neues System, weil 
die Verträge auslaufen. Was wird kommen? 
Alois Schedl: Aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht wollen wir weiterhin am Mi-
krowellensystem festhalten, denn somit 

können wir bestehende Einrichtungen 
weiterhin nutzen, insbesondere zwischen 
den Anschlussstellen, über welche die 
Maut abgebucht wird. Würden wir auf das 
GPS-System umsteigen, müssten wir die 
Empfangsbrücken alle beseitigen und ab-
schreiben. Außerdem haben wir über eine 
Million On-Board-Versionen in Fahrzeu-
gen verbaut, die wesentlich einfacher und 
billiger sind. 900 000 davon haben wir 
schon abgeschrieben. Sie sind angemeldet 
und hinterlegt mit dem Betreiber und den 
Schadstoffklassen. Bei einer Umstellung 
müssten diese alle neu angelegt werden. 
Außerdem müssen bei uns auch Trans-
porter bis 3,5 Tonnen neu ausgerüstet 
werden, was nicht gerade günstig ist und 
vielen kleinen Handwerksbetrieben nicht 
vermittelbar wäre. 

Deutsches Baublatt: Warum lehnen 
die Österreicher eigentlich unsere Pläne zur 
Pkw-Maut so vehement ab? Sie haben ja 
auch die österreichische Vignette, die deut-
sche Autofahrer bezahlen müssen, wenn sie 
Autobahnen benutzen wollen. 
Alois Schedl: Als Asfinag lehnen wir 
Maut grundsätzlich nie ab. Die Kritik 

richtet sich an die ungleiche Behandlung 
von Aus- und Inländern. Diese sollen 
davon ausgenommen werden, um eine 
Mehrbelastung zu vermeiden, was das 
ganze System auch so kompliziert macht. 
Bei uns zahlt jeder gleich viel für den Pkw, 
wenn damit eine Autobahn benutzt wird. 
Unser System mit einer Zehn-Tages-, 
Zwei-Monats- oder Jahresvignette ver-
ursacht keine hohen Verwaltungskosten. 
Sechs Prozent unserer Einnahmen gehen 
lediglich dafür drauf. Das beinhaltet al-
les, von der Produktion bis zum Vertrieb. 

Deutsches Baublatt: Ihre Investitio-
nen werden ausschließlich über die Vignet-
ten- und Mauteinnahmen finanziert. Der 
größte Brocken kommt von der Lkw- und 
Busmaut. Eine Lkw-Maut haben wir in 
Deutschland bereits. Deren Einnahmen 
werden nur nicht in dem Maß für die In-
frastruktur verwendet, wie eigentlich dafür 
vorgesehen. Das müssten wir nur ändern. 
Dafür bräuchte es keine eigene Straßenbau-
gesellschaft – oder welche Vorteile könnte 
diese sonst noch bringen? 
Alois Schedl: Für uns in der Diskussion 
rund um die Einführung war sehr wich-

tig: Wer Maut zahlt, will die Sicherheit 
haben, dass das Geld für den Ausbau und 
Erhalt der Straße verwendet wird. Bei 
uns bleibt vom Planen, Bauen, Betreiben, 
Erhalten und Finanzieren alles in einer 
Hand – dafür unterhalten wir Teilgesell-
schaften österreichweit mit Spezialisten. 
Natürlich vergeben wir (Teil-)Leistungen 
nach außen. Wir bauen ja nicht direkt 
selbst.

Deutsches Baublatt: Kommt es nicht 
einem Ausverkauf der staatlichen Aufga-
ben gleich und verabschiedet sich ein Staat 
nicht komplett davon, wenn er das Bauen 
von Straßen einer Infrastrukturgesellschaft 
überträgt? Deutsche Städte und Gemeinden 
haben bereits in der Vergangenheit massiv 
Personal in ihren Baubehörden abgebaut, 
wobei dort viel Kompetenz verloren ging. 
Alois Schedl: Es ist eine Frage der Be-
trachtung: Ist es wirklich eine staatliche 
Aufgabe, Straßen zu bauen und zu prüfen, 
ob der Asphalt richtig eingebaut wurde, 
oder ob bei jeder Brücke auch die Statik 
passt? Ich glaube, entscheidend sind die 
Rahmenbedingungen, die vorgeben, wel-
che Belastungen eine Brücke verkraften 

BLICKPUNKT

Links: Um 5 204 Brücken muss sich die 
Asfinag kümmern. 

Mitte: Auch die allseits bekannte Eu-
ropabrücke ist Teil des Streckennetzes.

Rechts: 2 183 Kilometer Autobahnen 
und Schnellstraßen sind in Schuss zu 
halten.

Seit 2007 ist Alois Schedl Vorstandsdirektor der Asfinag. Fotos: Asfinag
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Porträt Alois Schedl

2 183 Kilometer Netzlänge, 158 Tunnel und 5 204 Brücken in einer Hand
Alois Schedl, Vorstandsdirektor der Asfinag: „Wir haben unsere Prioritäten klar benannt: Vorrang hat die Sanierung und die Sicherung des Bestandes"

kann und welche Fahrbahnbreiten erfor-
derlich sind, um entsprechende Sicherheit 
zu gewährleisten. Doch wie es organisiert 
wird, ob mit eigenem Personal oder ob 
wir Leistungen dazu kaufen, das ist un-
sere Entscheidung. Auch bei der Asfinag 
haben wir uns von Spezialisten getrennt, 
weil wir Anfang der 1990er-Jahre so gut 
wie nichts mehr selbst gebaut haben. Das 
änderte sich erst, als wir 1997 die Vignette 
und 2004 die Lkw- und Busmaut einge-
führt haben. Seitdem wird mehr investiert 
und wir bauen langsam wieder Personal 
auf. Aber wir kaufen genauso auch viele 
Leistungen zu und greifen bei Spezialleis-
tungen auf Ingenieurbüros zurück, die wir 
nicht selbst abdecken. Worauf wir sehr 
viel Wert legen: Selbst das Know-how zu 
haben, um auf Augenhöhe zu kommuni-
zieren. Damit wir nicht nur eine Leistung 
bestellen, sondern wissen, was genau wir 
bestellen und wir kontrollieren können, 
was abgeliefert wird. Insgesamt sind wir 
sehr schlank aufgestellt im Vergleich zu 
der Zeit, als es noch mehrere Gesellschaf-
ten gab und die einzelnen Bundesländer 
noch den Autobahn- und Brückenbau 
selbst in die Hand nahmen. Unser Ansatz 
ist unser eigenes Know-how mithilfe von 
Experten über unserer Baumanagement-
gesellschaft zu bündeln, über die alle Pla-
nungen, ob Sanierungen oder Neubauten, 
laufen. Denn damit lassen sich Kompe-
tenzunterschiede in einzelnen Regionen 
bundesweit ausgleichen. 

Deutsches Baublatt: Eine Infrastruk-
turgesellschaft soll betriebswirtschaftliche 
Grundsätze anwenden und die Straßenin-
frastruktur kaufmännisch bilanzieren. Da-

mit wird der aktuelle Zustand der Straßen 
transparent. Wissen Sie also immer auf den 
letzten Euro genau, wie es um den Werter-
halt der Infrastruktur steht?
Alois Schedl: Bis auf den letzten Euro 
gerade nicht. Aber wir schätzen unsere 
Wiederbeschaffungskosten ab und ver-
suchen zu klären, was passieren würde, 
wenn wir plötzlich rein gar nichts mehr 
reinvestieren. Wir haben verschiedene 
Modelle etwa mit Alterungskurven von 
Brücken, anhand derer man ablesen kann, 
wann eine Generalsanierung, eine Sanie-
rung der Betondecken sowie der Fugen 
unausweichlich sind. Soviel zur Theorie. 
In der Praxis gibt es dann Abschnitte, 
die halten 40 Jahre, andere gerade einmal 
knapp die Hälfte. Dazu muss die jewei-
lige Strecke im Detail analysiert werden.  

Deutsches Baublatt: In Anbetracht 
niedriger Zinsen könnten die öffentlichen 
Verkehrswege quasi zum Nulltarif viel bes-
ser über vom Staat aufgenommene Kredite 
finanziert werden. Daher verwundert es 
doch, dass die deutsche Politik die Finan-
zierung privaten Investoren überlassen will, 
die auf hohe Renditen spekulieren, oder? 
Alois Schedl: Asfinag ist ein öffentli-
cher Investor, der Kapital für Neubau-
vorhaben am Kreditmarkt aufnimmt, da 
wir nicht genügend Überschuss am opera-
tiven Geschäft haben. Der Staat gibt uns 
eine Garantie, das heißt, wir bekommen 
die Kredite fast zum gleichen Zinssatz 
wie der Staat, was derzeit sehr günstig 
ist. Wir investieren diese und zahlen sie 
über die Mauteinnahmen während der 
Nutzungsdauer wieder zurück. Private 
Beteiligungen haben wir keine. Zwar sind 

wir privatwirtschaftlich organisiert, aber 
Eigentümer zu hundert Prozent ist der 
Österreichische Staat. Der Bericht der 
Fratzscher-Kommission gab in Deutsch-
land den Anstoß, über Bürgerfonds zu 
diskutieren, und wie verschiedene private 
Investoren sich beteiligen könnten. Dass 
diese eine Rendite brauchen, ist logisch. 
Doch wenn diese eine Rendite von 3,5 
Prozent fordern und der Staat Kredite 
zum Nulltarif aufnehmen kann, muss 
man sich fragen, was oder wer soll hier 
eigentlich quersubventioniert werden. 
Bei uns ist es ein ganz anderer Zugang: 
Wir wollen aus den Mauteinnahmen kei-
ne Zinsen für Pensionsfonds finanzieren. 
Was wir oft von den Deutschen gefragt 
werden: Wie ist es mit den Maastricht-
Kriterien? Schulden der Asfinag zählen 
nicht zu den Staatsschulden. Würden wir 
morgen mit Neubaumaßnahmen aufhö-
ren, könnten wir über die vorhandenen 
Mauteinnahmen in 20 Jahren alle unse-
re Schulden tilgen. Das ist innerhalb der 
Nutzungsdauer einer Autobahn, die be-
kanntlich bei 30 Jahren liegt, bevor die 
großen Generalsanierungen beginnen. 
Das zeigt somit, dass unser System funk-
tioniert. Im letzten Jahr haben wir 909 
Millionen Euro aus eigener Kraft in die 
Infrastruktur, insbesondere den Strecken-
ausbau und die Sicherheit, investiert. Der 
Anlagenwert steigt kontinuierlich mit 
dem Ausbau der Infrastruktur.

Deutsches Baublatt: Eine staatliche 
Infrastrukturgesellschaft kann leicht pri-
vatisiert werden. Damit würden sich auch 
ÖPP-Projekten leichter die Türen öffnen, 
die nicht jeder als Vorteil sieht. 

Alois Schedl: Was in Deutschland in 
der Debatte über ÖPP-Vorhaben immer 
wieder angeführt wird, und das ist auch 
bei uns so, dass die private Finanzierung 
teurer ist, als wenn staatliche Mittel in 
die Finanzierung fließen. Dem kann man 
entgegengehalten, dass solche Bauprojek-
te effizienter abgewickelt werden können 
und man so die höheren Kosten wieder 
reinholt. Wir haben festgestellt: Wenn 
wir selbst gut organisiert sind, dann kön-
nen wir solche Vorhaben genauso gut aus-

denn er befürchtet, bei Aufträgen nicht zum 
Zug zu kommen. Weitere Folgeerscheinun-
gen wären langfristig steigende Preise und 
der Verlust von Know-how sowie eine Ge-
fährdung von Arbeits- und Ausbildungs-
plätzen vor Ort. Die Asfinag hat selbst 
letzten Herbst schon erste Schritte unter-
nommen, die regionale Bauwirtschaft zu 
stärken, indem Aufträge nicht nach dem 
Billigst-, sondern Bestbieterprinzip verge-
ben werden. Welche Kriterien sollen konkret 
bei der Auftragsvergabe entscheiden?
Alois Schedl: Schon lange ist es so: Je 
größer der Auftrag, umso mehr Arge-Part-
ner und Subunternehmer sowie Subun-
ternehmer vom Subunternehmer mischen 
mit. Es sind viel zu viele Beteiligte – jeder 
betrachtet nur seinen eigenen Bereich. Die 
Gesamtkoordination bleibt auf der Stre-
cke, was zu Qualitätsproblemen führt. Das 
wollen wir ändern, indem Anbieter einen 
Großteil der Leistungen selbst ausführen 
sollen. Subunternehmer sollen gleich bei 
der Abgabe des Angebots genannt werden. 
Ich glaube, dass wir dann die Qualität he-
ben können. Als wir vor gar nicht langer 
Zeit selbst ein großes Bauvolumen ausge-
schrieben haben, hatten sich gerade einmal 
zwei Konsortien beworben. Wenn wir die 
Ausschreibung in Zukunft in kleinere Ein-
heiten zerlegen, haben wir viel mehr Wett-
bewerb und kleinere Unternehmen können 
zum Zug kommen. Es ist auch wichtig, die 
Unternehmen zu stärken, die selbst noch 
Arbeiten ausführen, Nachwuchs ausbil-
den und auf die Qualität ihrer Mitarbeiter 
achten. Momentan gibt es einen Entwurf 
der Bundesregierung zur Novellierung des 
Vergabegesetzes, der in diese Richtung ab-
zielt. 

Deutsches Baublatt: Gibt es keine Kon-
flikte mit der EU-Vergaberichtlinie?
Alois Schedl: Natürlich müssen wir uns 
daran halten, ebenso an das entsprechen-
de Bundesvergabegesetz. Als Ausschrei-
bende ist es natürlich auch eine Crux: 
Wie können wir die Kriterien des Best-
bieter-Prinzips bestmöglich bewerten? 
Denn das öffnet weiteren Kontrollen und 
Nachprüfungen Tür und Tor, was uns in 
der Umsetzung behindern kann. Wir wol-
len Baustreitigkeiten keine Angriffsfläche 
bieten. Bei Bestbieter-Kriterien könnte 
man Willkür unterstellen. Hier muss 
eine Nachkontrolle möglich sein. Derzeit 
führen wir noch eine interne Diskussion 
darüber, wie wir Objektivität schaffen 
können. Und es müssen soziale Kriterien, 
wie Ausbildung oder Beschäftigung von 
älteren Mitarbeitern, noch näher definiert 
werden. Wir können das nicht alles im 
Detail überprüfen, aber es muss verhin-
dert werden, dass hier seitens der Ausfüh-
renden getrickst werden kann. 

Alois Schedl und Klaus Schierhackl, die beiden Vorstände der Asfinag, haben 
zusammen mit 2 674 Mitarbeitern rund 2 183 Kilometer Autobahnen und 
Schnellstraßen, 158 Tunnel und 5 204 Brücken unter Kontrolle. Seit 2007 
wurde Schedl zum Vorstandsdirektor ernannt. Er ist verantwortlich für die 
Planung, den Neubau sowie die bauliche und betriebliche Erhaltung. Zur 
Asfinag kam er 2005, als er die Geschäftsführung der Asfinag Bau Manage-
ment GmbH übernahm. Zuvor war er Mitglied der Geschäftsführung der 
Österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßen Aktiengesellschaft. Bis 
1993 übernahm er die Funktion des Generaldirektors der Wiener Bundess-
traßen AG, deren Vorstand er 1985 wurde. Von 1983 bis 1990 leitete er die 
Budgetabteilung im Bundesministerium für Bauten und Technik. Dort war 
er als Mitarbeiter im Kabinett von 1982 bis 1985 für den Straßenbau zustän-
dig. Alois Schedl hat an der TU Wien Bauingenieurwesen studiert und ein 
Aufbaustudium zur Raumplanung und Raumordnung abgeschlossen. Paral-
lel zu seiner Vorstandstätigkeit bei der Asfinag ist er auch noch Präsident des 
Austrian Traffic Telematics Cluster (ATTC) sowie Mitglied des Vorstandes 
der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV) und der Forschungsge-
sellschaft Straße – Schiene – Verkehr (FSV).

Mitarbeiter:  2 674
Netzlänge in Betrieb
in Kilometer:  2 183
Tunnel in Betrieb: 158
Brücken:  5 204
Anschlussstellen:  364
Autobahnmeistereien:  43
Mautstellen:  6
Verkehrsmanagement-
zentralen:  9
Raststationen:  87
Rastplätze:  46
Lkw-Stellplätze:  6 493
Parkplätze:  123
Park-and-Ride-Plätze:  36
Geplante Infrastruktur-
Investitionen von 
2015 bis 2020:  7 Milliarden Euro

führen wie private Baufirmen. Außerdem 
sind wir immer häufiger in öffentliche 
Verfahren involviert, wie Umweltver-
träglichkeitsprüfungen und dergleichen, 
denen wir uns als Bauherr sowieso stellen 
müssen. Somit können wir das ganze Pa-
ket gleich selbst übernehmen. 

Deutsches Baublatt: Der Mittelstand 
steht ÖPP-Vorhaben skeptisch gegenüber, 

Asfinag 
in Zahlen

Die österreichische Jahresvignette 2015.  
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GARCHING BEI MÜNCHEN (JB). Der Zeppelin Konzern verzeichnet für das 
Geschäftsjahr 2014 einen Konzernumsatz von 2,30 Milliarden Euro (Vorjahr: 
2,43 Milliarden Euro). Das operative Ergebnis vor Steuern konnte gegenüber 
dem Vorjahr dennoch gesteigert werden und beträgt 79,0 Millionen Euro (Vor-
jahr: 77,3 Millionen Euro). Dieses positive Resultat wurde in einem zuneh-
mend schwierig werdenden Marktumfeld dank des hohen Einsatzes und der 
Professionalität seiner Mitarbeiter erreicht, gab der Konzern bekannt. Unter 
Berücksichtigung von Firmenwertabschreibungen aus Akquisitionen wird ein 
Ergebnis vor Steuern von 71,6 Millionen Euro ausgewiesen, das merklich den 
Vorjahreswert von 64,4 Millionen Euro übertrifft. Die Anzahl der Mitarbeiter 
lag im Durchschnitt bei 7 882 (inklusive Auszubildende).

BLICKPUNKT

Positive Bilanz
Zeppelin Konzern erzielte 2014 trotz Ukraine-Krise ein gutes Ergebnis 

Die Auswirkungen des Konflikts um 
die Ukraine haben die Geschäftstätig-
keit von Zeppelin in Russland und der 
Ukraine deutlich negativ beeinflusst, da 
das Unternehmen territorial gebundene 
Händlerverträge hat. Erwartungsgemäß 
fiel der Umsatzrückgang bei der strate-
gischen Geschäftseinheit Baumaschinen 
CIS am deutlichsten aus. Durch ein 
stabiles Servicegeschäft sowie ein gutes 
Kosten- und Risikomanagement konnte 
die Geschäftseinheit dennoch ein sehr 
ansprechendes Ergebnis erzielen. Die 
strategischen Geschäftseinheiten Power 
Systems und Rental mussten in diesen 
Ländern ebenfalls Umsatzrückgänge 
und Ergebnisbelastungen hinnehmen. 
Während die Geschäftseinheit Rental 
dies durch eine gute Entwicklung in 
Zentraleuropa sowie durch anorgani-
sches Wachstum ausgleichen konnte, 
verzeichnete die Geschäftseinheit Power 
Systems bei einer sonst stabilen Ge-
schäftsentwicklung leichte Rückgänge 
bei Umsatz und Ergebnis. Die Entwick-
lung der Geschäftseinheit Baumaschinen 
EU war sehr positiv. Die klare Ausrich-
tung auf Stabilität und Steigerung der 
Leistungsfähigkeit sicherte den Erfolg. 
Die 2013 begonnene Restrukturierung 
der Geschäftseinheit Anlagenbau wurde 
weitestgehend abgeschlossen. Operativ 
konnte die Geschäftseinheit bereits nach 
einem Jahr wieder ein positives Ergebnis 
erzielen.
 
„Der Zeppelin Konzern konnte trotz ei-
nes schwierigen Marktumfelds im Jahr 
2014 seine Marktposition weiter ausbau-
en und das Ergebnis vor Steuern steigern. 
Strategisch ist es uns gelungen, einzelne 
Geschäftsfelder weiterzuentwickeln und 
damit den negativen Einfluss der Kri-
senregionen merklich zu mildern“, er-
klärt Peter Gerstmann, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Zeppelin GmbH. 
Christian Dummler, Geschäftsführer 

und CFO der Zeppelin GmbH, ergänzt: 
„Insgesamt sicherten unsere Diversi-
fikation sowie konservative Finanzie-
rungs- und Risikopolitik die Stabilität 
und Ertragskraft des Unternehmens in 
einem schwierigen und unsicheren wirt-
schaftlichen und geopolitischen Umfeld. 
Per Saldo hat sich der Zeppelin Konzern 
in einem höchst volatilen Jahr 2014 her-
vorragend geschlagen.“
 
Ausbau der 
Lösungskompetenz

Der Zeppelin Konzern trieb 2014 die 
Stärkung seiner Marktposition in den 
verschiedenen Geschäftsfeldern weiter 
voran. Mit der Einrichtung eines Kom-
petenzzentrums für den Bereich Berg-
bau wurde eine schnelle und erfolgreiche 
Integration des von Caterpillar erworbe-
nen Geschäfts mit Über- und Untertage-
bergbaugeräten sichergestellt.
 
Mit der Übernahme des Bereichs Pro-
jektservice der Streif Baulogistik GmbH 
tätigte die Geschäftseinheit Rental die 
zweitgrößte Akquisition in der Firmen-
geschichte des Zeppelin Konzerns. Zu-
dem übernahm die Geschäftseinheit 
rückwirkend zum 1. Oktober 2013 die 
BIS Blohm + Voss Inspection Service 
GmbH. Mit diesen Akquisitionen wur-
de das Dienstleistungsspektrum in den 
Bereichen Baulogistik, Elektro-Bau-
stelleneinrichtung, Energieversorgung, 
Raumsysteme und mobile Werkstoff-
prüfung deutlich erweitert. Die Zukäufe 
sind ein weiterer Schritt, die Lösungs-
kompetenz von Zeppelin nachhaltig zu 
stärken, damit Kunden ihre Projekte 
noch effizienter abwickeln können. Im 
Juli 2014 schlossen Ramirent A/S und 
die Geschäftseinheit Rental einen Ver-
trag zur Gründung des Joint Venture 
Fehmarnbelt Solution Services. Damit 
werden Ressourcen und Kompetenzen 

in der Betreuung von Großbaustellen 
für das länderübergreifende Großprojekt 
„Feste Fehmarnbeltquerung“ gebündelt.
 
Die Geschäftseinheit Power Systems 
schloss im September 2014 mit dem 
norwegischen Unternehmen Optimarin 
AS einen exklusiven Partnerschaftsver-
trag über den Vertrieb von Systemlö-
sungen zur Ballastwasserbehandlung. 
Zudem hat die Geschäftseinheit die 
Vertriebsrechte für Gasmotoraggregate 
der Caterpillar Energy Solutions GmbH 
erhalten.
 
Die Neustrukturierung der Geschäfts-
einheit Anlagenbau konnte im Ge-
schäftsjahr 2014 weitgehend abge-
schlossen werden. Die Prozesse wurden 
verbessert, Kernkompetenzen an den 
jeweiligen Produktionsstandorten ge-
bündelt und die Führungsebenen ge-
strafft. Eine notwendige Anpassung der 
Mitarbeiterkapazitäten konnte ohne be-
triebsbedingte Kündigungen sozialver-
träglich erfolgen. Operativ erreichte die 
Geschäftseinheit 2014 wieder ein positi-
ves Ergebnis.
 
2014 feierten Zeppelin und Caterpillar 
das 60-jährige Jubiläum ihrer Partner-
schaft. Bei einem Festakt im Colosse-
um Theater in Essen bekräftigten beide 
Unternehmen die weitere Zusammen-
arbeit. Außerdem zeichnete Caterpillar 
den Zeppelin Konzern zum zweiten Mal 
in Folge als „Bester Vertriebs- und Ser-
vicepartner Europas“ aus. Gemeinsam 
erhielten die Geschäftseinheiten Bauma-
schinen EU, Rental und Power Systems 
den Preis. Die Geschäftseinheit Bauma-
schinen EU wurde zudem für die Erfolge 
im Geschäft mit Gebrauchtmaschinen 
gewürdigt. Hervorzuheben ist auch das 
Ergebnis von Zeppelin bei der Caterpil-
lar Umfrage zur Kundenloyalität. Hier 
belegte der Konzern EAME-weit Platz 
eins.
 
Die Aussichten für 2015 sind verhalten. 
Mit Blick auf die aktuellen Entwick-
lungen in Russland und der Ukraine 
rechnet der Zeppelin Konzern nicht 
mit einer Verbesserung der wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen in diesen 
Ländern und geht von einem weiteren 
Rückgang des Geschäftsvolumens aus. 
Die Investitionszurückhaltung in die 
Exploration von Schiefergas aufgrund 
der Ölpreisentwicklung beeinträchtigt 
die Projektlage im Anlagenbau in Nord-
amerika und Osteuropa. Die Märkte der 
Rohstoffgewinnung bleiben auch 2015 
auf einem niedrigen Niveau. Mit einer 
positiven Entwicklung wird in Europa 
im Bereich Baumaschinen und im Ener-
giesektor gerechnet. Investitionsnot-
wendigkeiten in Infrastruktur und der 
Handlungsdruck seitens der Regierun-
gen sollten diese Erwartung stützen. Die 
zunehmende Flexibilisierung und der 
Trend hin zur kurzfristigen Vermietung 
bieten ein hohes Potenzial für die Ge-
schäftseinheit Rental. Das kurzfristige 
Mietgeschäft in Russland wird 2015 in 
die bestehende Vertriebs- und Serviceor-
ganisation integriert und in diesem Zuge 
redimensioniert.

Der Zeppelin Konzern wird sich 2015 
insbesondere auf die weitere Integration 
der Akquisitionen der jüngsten Vergan-
genheit und die Steigerung der Effizienz 
konzentrieren. Ziel ist der weitere und 
nachhaltige Ausbau der Marktposition.

Eine große Portion Mut
Caterpillar feiert in diesem Jahr seinen 90. Geburtstag
PEORIA, USA (SR). Schauspieler Rock Hudson, Politiker Robert Kennedy, 
Bürgerrechtler Malcolm X und Blues-Legende B. B. King sind nicht nur alles 
Amerikaner, sondern sie eint auch noch was ganz anderes: ihr Geburtstagsjahr. 
1925 wurden sie geboren. Im gleichen Jahr fusionierten Benjamin Holt und 
Daniel Best ihre Unternehmen zur Caterpillar Tractor Company. Damit war 
der Grundstein für den weltweit größten Baumaschinen- und Motorenherstel-
ler gelegt, der 2015 seinen 90. Geburtstag feiert. 

Als einer der Erfinder von Raupen-
fahrwerken, die sich durchsetzten, 
gilt Benjamin Holt, der 1904 erstmals 
eine Laufkette konstruierte. 1925 tat 
er sich mit Daniel Best zusammen, der 
ebenfalls Raupentraktoren fertigte. Ge-
meinsam gründeten sie Caterpillar. Was 
heute als zugkräftiges, geländetaugli-
ches Fahrwerk bei zahllosen Maschinen 
gang und gäbe ist, erforderte vor über 
hundert Jahren eine große Portion Mut, 
viel Pionierarbeit und eine durchdachte 
Konstruktion. Zwar gab es schon vor 
der Jahrhundertwende erste zaghafte 
Versuche mit Raupenantrieben, doch 
die Erfinder erlitten damit Schiffbruch. 
Anders die Erfindungen von Caterpillar, 
auf denen die Laufwerke von heute ba-
sieren. Weil Dampftraktoren aufgrund 
ihres Gewichts den Ackerboden zu sehr 
verdichteten oder einsanken, entwickel-
te Holt – ausgehend von einem seiner 
großen Dampfschlepper – 1904 eine 
Maschine, deren Raupenkette in die 
Geschichte einging. Der Raupentrak-
tor wurde auf den Namen Caterpillar 
getauft. Mit ihm startete die Serienpro-
duktion. Die Vorteile der Raupenfahr-
werke, wie geringe Bodenverdichtung 

und sichere Traktion, zeigten sich nicht 
nur in der Landwirtschaft, sondern tra-
ten bald schon bei Bauvorhaben zutage. 
1931 wurde der erste dieselgetriebene 
Raupenschlepper vorgestellt, die „Diesel 
Sixty“ mit 60 PS Leistung. Schon 1935 
gelangten als Vorläufer des heutigen 
Kettendozers D8T die ersten RD8 zum 
Einsatz. Sie waren damals mit 15 Ton-
nen Gewicht und 95 PS starkem Motor 
die größten und stärksten Raupen der 
Welt. 1946 entstand aus der RD8 die 
legendäre D8. Mit dem Lauf der Zeit 
wurde die Technik der Laufwerke im-
mer weiter verfeinert – 2014 wurde das 
Kapitel mit dem neuen General-Duty
-Laufwerk fortgeschrieben. 

Das Firmenlogo mit den Buchstaben 
und dem charakteristischen Dreieck 
wurde einst dem Gang einer Raupe 
nachempfunden. Bis heute macht der 
Dozer den Erfolg des Unternehmens 
aus, das wie kein anderes die Entwick-
lung von Baumaschinen prägte und 
nach vorne brachte. Laut dem US-Ma-
gazin Forbes zählt Caterpillar heute zu 
den hundert wertvollsten Marken der 
Welt. 

Peter Gerstmann (rechts), Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppe-
lin GmbH, und Christian Dummler, Geschäftsführer und Chief Financial 
Officer der Zeppelin GmbH, präsentierten die Jahresergebnisse für das 
Geschäftsjahr 2014 auf dem Bilanzpressegespräch in Friedrichshafen. 

Kennzahlen im Überblick. Fotos: Zeppelin

Firmenlogo mit Geschichte.  Foto: Caterpillar

Kennzahlen auf einen Blick

2014 2013
Umsatz
SGE Baumaschinen EU Mio. EUR 1.041 1.036
SGE Baumaschinen CIS Mio. EUR 434 573
SGE Rental Mio. EUR 348 290
SGE Power Systems Mio. EUR 301 311
SGE Anlagenbau Mio. EUR 266 299
Konzern gesamt Mio. EUR 2.301 2.434

Mitarbeiter 
(Jahresdurchschnitt, inkl. Auszubildende)
Konzern gesamt 7.882 7.648

Ergebnis vor Steuern Mio. EUR 71,6 64,4

SGE: Strategische Geschäftseinheit
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Digitalisierung und ihre Folgen
Tag der Deutschen Bauindustrie beschäftigte sich mit den Herausforderungen der Zukunft
BERLIN (SR). „Bauen 4.0 – neuen Ideen Raum geben“ – unter diesem Motto stand der Tag der Deutschen Bauindustrie 
in Berlin. Statt politischen Vorträgen stellte sich die Branche diesmal selbst ins Zentrum. Wie müssen Bauunternehmen 
angesichts der Digitalisierung in Zukunft aufgestellt sein – das war die elementare Frage, die sich durch das Programm zog.  

Einen Abriss über die Lage am Bau gab 
Professor Thomas Bauer, Präsident vom 
Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie, der diese auf den ersten Blick als 
freundlich einstufte – der Hauptverband 
gehe von nominal zwei Prozent Umsatz-
wachstum für das Jahr 2015 aus. Treiber 
der Baukonjunktur bleibe nach wie vor 
der Wohnungsbau, so Bauer. Doch die 
deutsche Bauindustrie sei skeptisch, ob 
der Mangel an Wohnungen in den Bal-
lungszentren kurzfristig beseitigt werden 
könne. Umso mehr begrüße sie deshalb, 
dass Bundesbauministerin Dr. Barbara 
Hendricks ein „Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen“ ins Leben gerufen 
habe, was der anwesenden Ministerin vor 
Ort mitgeteilt wurde. Bauer forderte je-
doch in diesem Zusammenhang, auf eine 
weitere Verschärfung der Energieeinspar-
verordnung zu verzichten, die allein für 
einen Fünftel der Kostensteigerung der 
vergangenen fünfzehn Jahre verantwort-
lich gewesen sei. Darüber hinaus mahnte 
Bauer mehr Augenmaß im Umweltschutz 
und im Bodenschutz an, die in den ver-
gangenen Jahren durch die Forderung 
nach Ausgleichsflächen und Auflagen für 
die Wiederverwertung von Bodenaushub 
die Erschließungskosten für Bauland in 
die Höhe getrieben hätten. 

Für den Wirtschaftsbau zeichne sich 
zwar inzwischen ein Stimmungsum-
schwung ab; für einen deutlichen Nach-
frageschub reichten diese Impulse je-
doch noch nicht aus. Der öffentliche Bau 
hole leicht auf. Mit seinem Zehn-Milli-
arden-Euro-Programm für Bundesinves-
titionen, dem Sondervermögen „Kom-
munalinvestitionsförderungsfonds“ für 
finanzschwache Kommunen sowie einer 
neuen Generation von ÖPP-Projekten 
habe der Bund die Grundlagen für die 
längst überfällige öffentliche Investi-
tionswende gelegt. Bis zum Ende der 
Legislaturperiode sei mit einer Aufsto-

groß sei der Nachholbedarf im Bau bezie-
hungsweise Ausbau von Schulen, Kinder-
gärten und Gesundheitszentren sowie im 
Bereich der Verkehrsinfrastruktur, dem 
Ausbau des Telekommunikationsnetzes 
und dem Bau von Energieversorgungs-
anlagen für erneuerbare Energien. „Dass 
der Investitionsbedarf in vielen Bereichen 
aktuell als besonders dringlich eingestuft 
wird, hängt auch ganz wesentlich damit 
zusammen, dass der Zustand der Ver-
kehrsinfrastruktur in Deutschland heute 
kritischer beurteilt wird als in den ver-
gangenen Jahren“, hob Professor Köcher 
hervor. Gleichzeitig wachse die Überzeu-
gung, dass es für eine Verbesserung des 
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gehörten laut Bauer darum auf den Prüf-
stand – nötig sei eine neue Baukultur. 
Dafür plädierte auch Verkehrsminister 
Dobrindt: „Öffentliche Hand und aus-
führende Bauunternehmen pflegten eine 
lange Tradition der exzellenten Zusam-
menarbeit, die in den letzten Jahren etwas 
gelitten hat – der gute Draht zueinander 
muss wieder hergestellt werden.“ Bauer 
machte klar, wie wichtig es sei, dass Bau-
projekte künftig termintreuer und kos-
tensicherer umgesetzt werden. Dies gehe 
nur über mehr Partnerschaft in der Zu-
sammenarbeit zwischen Bauherren, Pla-
nern und Bauwirtschaft. Dazu gehöre die 
frühere Einbindung der Baukompetenz 

ckung der Investitionslinie Verkehr von 
derzeit etwa elf auf knapp 13 Milliarden 
Euro im Jahre 2017 zu rechnen. 

Doch die positive Grundtendenz dür-
fe nicht darüber hinwegtauschen, dass 
die Zukunftschancen für die Bauwirt-
schaft längst nicht so gut seien, wie viele 
glauben, stellte Bauer klar. Die deutsche 
Bauindustrie habe Zweifel, ob die von 
der Bundesregierung aufgelegten Inves-
titionsprogramme auch zügig in Pro-
jekte umgesetzt werden können. Seine 
Bedenken übermittelte der Präsident des 
Hauptverbandes der Deutschen Bauin-
dustrie gleich Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt direkt: „Das Geld 
sei ja da, aber nun warten wir darauf, 
dass die Projekte in Baurecht umgesetzt 
werden und viele der angekündigten 
Maßnahmen endlich angeschoben wer-
den.“ Das würde wohl erst in den Jahren 
2016 und 2017 erfolgen. Nach wie vor 
zeichne den Standort D eine öffentliche 
und private Investitionsschwäche aus. 
Das bestätigte auch Professor Renate 
Köcher, Geschäftsführerin des Instituts 
für Demoskopie Allensbach, die Auszüge 
ihrer Studie zur „Zukunft des Bauens in 
Deutschland“ vorstellte: „In der Bevöl-
kerung setzt sich zunehmend die Über-
zeugung durch, dass in Deutschland in 
den letzten Jahren zu wenig in die In-
frastruktur investiert wurde.“ Hier habe 
ein Umdenken stattgefunden. Besonders 

Zustands nicht mehr ausreiche, die beste-
hende Verkehrsinfrastruktur zu pflegen 
und zu reparieren, sondern dass größere 
Investitionen notwendig seien. 

Ein Problem, mit dem die Branche 
kämpft und das beim Tag der Deutschen 

Bauindustrie immer wieder zur Sprache 
kam, war die personelle Unterbesetzung 
der Bauverwaltungen. Diese zeige sich 
darin, so Bauer, dass Projekte nur zöger-
lich ausgeschrieben werden,  die Bauüber-

wachung nur anzureichend wahrgenom-
men werde und Nachtragsforderungen 
nicht zeitnah bearbeitet werden. Über-
lange Planungs- und Genehmigungspha-
sen tragen ihr Übriges zu den Problemen 
bei – rechtliche Rahmenbedingungen 

in den Planungsprozess, die gemeinsa-
me Weiterentwicklung der Projekte nach 
Zuschlagserteilung, die Entwicklung von 
neuen Formen der Vergütung sowie die 
Entwicklung von internen und externen 
Streitschlichtungsverfahren.

„Die Branche kämpft insgesamt mit 
Strukturproblemen. Baufirmen verdienen 
viel zu wenig, um dauerhaft wirtschaften 
zu können. Die Rendite liegt im Schnitt 
bei zwei Prozent  – mit den Preisen der 
Vergangenheit lässt sich keine gute Bau-
firma betreiben“, stellte Bauer klar. 

Deswegen müsse die Bauwirtschaft den 
Anschluss an den Digitalisierungspro-
zess finden, der derzeit die gesamte deut-
sche Wirtschaft erfasse. Große Hoffnun-
gen verbinde die Branche mit denen von 
der Reformkommission Großprojekte 
angestoßenen Impulse, wie einer neuen 
Bestellkultur. „Wir brauchen neue, pfif-
fige Ideen, um die zu hohen Kosten in 
den Griff zu bekommen“, betonte Bau-
er. Großes Potenzial verspreche sich die 
Branche von BIM, sprich Building In-
formation Modeling, das vor allem ver-
stärkt im öffentlichen Hochbau erprobt 
werden müsse. 

Darüber, wie BIM das Planen und Bau-
en verändern wird, diskutierten Tho-
mas Wolf, CEO von RIB Software, Dr. 
Matthias Jacob Geschäftsführer von 
Wolff & Müller, Heinz Ehrbar, Leiter Ma-

nagement Großprojekte der DB Netz AG, 
Bernd Wagenbach, Geschäftsführender 
Gesellschafter von Schüßler Plan sowie 
Professor Rasso Steinmann der Fakultät 
Bauingenieurwesen der Hochschule für 
angewandte Wissenschaften München. 

Um das Stimmungsbild der anwesenden 
Teilnehmer in Berlin abzufragen, war 
jeder eingeladen, postwendend seine 
Meinung per SMS in einer Live-Umfra-
ge abzugeben. „Das Ausland schaut auf 
Deutschland, das hier hinsichtlich BIM 
eine Vorreiterrolle einnimmt, doch stehen 
wir erst am Anfang einer Entwicklung“, 
war Thomas Wolf überzeugt. Der Bauin-
dustrie müsse in den nächsten zehn Jahren 
die Digitalisierung gelingen. Derzeit gebe 
es noch viele Vorbehalte und kaum Pro-
jekte, die in BIM ausgeschrieben werden, 
doch es brauche unbedingt die Akzeptanz 
der Bauherren, waren sich unisono die 
Diskussionsteilnehmer einig. Wer einmal 
Hemmungen abgebaut und verstanden 
habe, wie effektiv BIM sei und welche 
Vorteile damit verbunden seien, der stehe 
zukünftig BIM aufgeschlossen gegenüber, 
machte Dr. Jacob klar, der von den Er-
fahrungen und anfänglichen Bedenken 
der eigenen Mitarbeiter berichtete, die 
jedoch überzeugt werden konnten. Der 
BIM-Methodik werden eine Reihe von 
Verbesserungen zugeschrieben, wie eine 
Zeitersparnis, Termineinhaltung, Kos-
tensicherheit und Planungsqualität sowie 
weniger Nachträge. 

Davon könnten auch in Zukunft die in 
der Öffentlichkeit in Verruf geratenen 
Großprojekte profitieren. Vorausgesetzt, es 
gelinge, der Planungsphase mehr Bedeu-
tung beizumessen, zitierte Professor Re-
nate Köcher vom Institut für Demoskopie 
Allensbach aus ihrer Studie. Doch dazu 
müssten auch die Risiken in Zukunft ehr-
licher betrachtet werden, gab Johann Bögl, 
Gesellschafter der Firmengruppe Max 
Bögl, in einer weiteren Diskussionsrunde 
über die Zukunft der Bauwirtschaft in 
Deutschland als Denkanstoß und forder-
te, bei Großprojekten auch Risikobudgets 
einzuplanen. Die anderen Diskussions-
teilnehmer, wie Jan Peter Heinrichs, Ge-
schäftsführer der Fraunhofer-Allianz-Bau, 
Dr. Hansgeorg Balthaus, Geschäftsführer 
Hochtief Engineering und Dr. Michael 
Fuchs, Bundestagsmitglied und stellver-
tretender Vorsitzender der CDU-CSU-
Bundestagsfraktion brachten eine Ände-
rung der Ausschreibung ins Gespräch. Für 
eine Vergabe, die sich nicht am Billigsten, 
sondern an Qualitätskriterien orientiert, 
sprach sich auch der Politiker Dobrindt 
aus. Er kündigte noch einen BIM-Gipfel 
in diesem Jahr an, um zukünftige Quali-
tätsstandards zu definieren. 

Verkehrsminister Alexander Dobrindt beim Tag der Deutschen Bauindus-
trie machte auch Halt bei Zeppelin und nahm in einem Cat Radlader 966M 
XE Platz. Eine Einweisung in die Baumaschine erhielt er von Geschäftsführer 
Fred Cordes.  Fotos (3): Deutsches Baublatt

Zeppelin unterstützt den Branchentreff seit vier Jahren und war diesmal auch 
mit einem Cat Mobilbagger M320F sowie einem Minibagger 301.4C vertreten.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und Bauwirtschaft stärken.

Verkehrsminister Alexander Dobrindt (Zweiter von rechts) und Professor 
Thomas Bauer (Zweiter von links), Präsident vom Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie, tauschten sich mit Zeppelin Geschäftsführer Fred Cor-
des (links) und Vertriebsdirektor Jens Duckstein (rechts) aus. Foto: HDB
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Einmal Champions-League-Gewinner 
heißt nicht automatisch immer Champions-League-Gewinner. In der Fußball-
Königsklasse kämpfen die europäischen Spitzenmannschaften jede Saison bis 
zum Äußersten um den begehrten Pokal. Wie schwierig die Titelverteidigung 
ist, zeigt ein Blick in die Statistik: Letztmals schaffte das der AC Mailand 1990. 
Im internationalen Baumaschinenvertrieb ist der Wettbewerb, dauerhaft an 
der Spitze zu stehen und zu bleiben, vergleichbar mit der Champions-League. 
Im Abstand von zwei Jahren vergibt Caterpillar die „Global Dealer Excellence 
Awards“. Nachdem es Zeppelin bereits 2013 gelungen war, in den elitären Kreis 
der weltweit besten Vertriebs- und Servicepartner aufgenommen zu werden, si-
cherte sich das Unternehmen 2015 erneut die begehrte Auszeichnung und darf 
sich nun als Titelverteidiger wieder darüber freuen. 

Zeppelin als Vordenker
„Bester Vertriebs- und Servicepartner“ von Caterpillar

In Dubai zeichnete der Caterpillar Vor-
standschef Doug Oberhelman Mitte April 
seine weltweit besten Vertriebs- und Ser-
vicepartner aus – „es sind die Besten der 
Besten in unserem Weltklasse-Vertriebs- 
und Servicenetz. Mit dem „Global Dea-
ler Excellence Award“ wird deren Erfolg 
gewürdigt. Es ist eine Anerkennung ihrer 
erstklassigen Arbeit.“ Innerhalb Euro-
pas zählen dazu der deutsche Caterpillar 
Partner Zeppelin und im Nachbarland 
Schweiz Avesco. Beurteilt wurden deren 
Leistung und wie gut es gelingt, die ge-
meinsamen Strategien zwischen Caterpil-
lar und Zeppelin beziehungsweise den an-
deren Vertriebspartnern in die Tat, sprich 
in konkrete Ziele und Zahlen, umzuset-
zen. Was noch bewertet wurde: Wie gut 
die Vertriebs- und Servicepartner mit dem 
weltweit größten Baumaschinenhersteller 
zusammenarbeiten. Um den Titel „Bester 
Cat Partner“ tragen zu dürfen, kommt es 
auf Marktanteile, Ertragskraft und Kun-
denzufriedenheit an. Neben Zeppelin er-
hielten noch weitere Exklusivpartner von 
Caterpillar in Nord- und Südamerika, in 
Afrika, der CIS und Asien den begehr-
ten Award. Bislang ging es um ihre Leis-
tung in ihrer jeweiligen Region – 2015 
mussten sie sich damit einem weltweiten 

Wettbewerb stellen. „Die ausgezeichneten 
Händler sind Vorbilder, Vordenker und 
Meinungsmacher innerhalb der Caterpil-
lar Vertriebs- und Serviceorganisation“, 
stellte Rob Charter heraus, zuständiges 
Vorstandsmitglied für Vertrieb, Marketing 
und Service.  

Den einzigartigen Unternehmenserfolg 
schreibt der Caterpillar Konzernchef dem 
eigenen Händlernetz zu, den er als größ-
ten Wettbewerbsvorteil ansieht. „Seit der 
Unterzeichnung der Vertriebsvereinba-
rung vor über 60 Jahren haben Zeppelin 
und Caterpillar eine der vertrauensvollsten 
Partnerschaften aufgebaut und seit 1954 
beständig weiterentwickelt. Unter der Fe-
derführung von Peter Gerstmann und Mi-
chael Heidemann wurde Zeppelin einer 
unserer größten und erfolgreichsten Händ-
ler weltweit. Diese Entwicklung erreichte 
ihren Höhepunkt mit der Verleihung des 
„Circle of Excellence Award“ 2013, mit 
dem das Unternehmen als herausragender 
europäischer Caterpillar-Händler ausge-
zeichnet wurde“, äußerte sich CEO Doug 
Oberhelman im vergangenen Jahr, als Ca-
terpillar und Zeppelin in Essen zusammen 
mit rund tausend Kunden das 60-jährige 
Jubiläum ihrer Partnerschaft feierten.

Den „Global Dealer Excellence Award 2015“ in Form einer goldenen Welt-
kugel nahm Michael Heidemann (Mitte), Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, stellvertretend für das gesamte 
Unternehmen von Doug Oberhelman (rechts), dem Vorstandsvorsitzen-
den von Caterpillar, und Rob Charter (links), Caterpillar Vertriebsvorstand, 
entgegen.  Foto: Caterpillar

KÖLN (SR). Was haben das Restaurant Bellevue im Maritim Hotel, das Kaufhaus Peek & Cloppenburg und die Zeppe-
lin Baumaschinen GmbH gemeinsam? Alle drei erbringen außerordentliche Leistungen am Standort Köln und durften 
sich daher über eine besondere Auszeichnung freuen: Sie sind die Besten in der Gastronomie, im Einzelhandel und 
Handwerk und wurden dafür auf dem Mittelstandsempfang in der Rheinmetropole geehrt. 

Vorbild in Ausbildung
Zeppelin zum „besten Handwerker“ 2014 gekürt

Bereits 2013 hatte die Kreishandwerker-
schaft Köln und der Einzelhandels- und 
Dienstleistungsverband Aachen-Düren-
Köln e.V. zur Wahl des „besten Handwer-
kers“ und „besten Händlers“ aufgerufen. 
Ein Jahr später schloss sich daran auch 
der Deutsche Hotel- und Gaststättenver-
band Nordrhein e.V. an. Kunden, Kon-
sumenten und Gäste der Rheinmetro-
pole wurde bei einem Online-Voting auf 

www.diebesten.koeln um ihre Stimme 
gebeten. Die Wahl „Die Besten“ ist Teil der 
Kampagne „.koeln – hier bin ich“ – eine 
Initiative des Vereins Köln plus Partner. Er 
macht sich dafür stark, dass Bürger ihre 
Verbundenheit zur Stadt zum Ausdruck 
bringen können. Sie durften somit ihren 
Lieblingsbetrieb 2014 in der Gastronomie, 
im Einzelhandel und Handwerk wählen. 
Aus den Vorschlägen kürte eine Jury dann 

Die besten Betriebe in der Gastronomie, im Einzelhandel und Handwerk in Köln wurden geehrt. Foto: Köln plus Partner

drei Gewinner in jeder Kategorie. Was in 
die Bewertung mit einfloss, waren etwa die 
Unternehmenskultur und -philosophie, 
Service und Kundenzufriedenheit.  

Als beste Handwerker 2014 schnitten hier 
lokale Mittelständler wie Anton Miebach 
sowie Rolladen König ab, aber auch die 
deutschlandweit agierende Zeppelin Bau-
maschinen GmbH. Sie ist in der Region 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Tiefere Kenntnisse über den Strebbau zu 
erlangen, international in der Branche Longwall Mining genannt, und in die 
Welt der Produktentwicklungen sowie deren Anforderungen für den Unterta-
gebau im Detail einzusteigen – darum ging es beim vierten Treffen des Zeppe-
lin Kompetenzzentrums Underground Mining. Es war eingerichtet worden, um 
das operative Geschäft mit Untertagebaugeräten von Caterpillar anzukurbeln. 
Deswegen versammelten sich die Teammitglieder gleich an der Geburtsstätte 
einer neuen Hobelanlage. Gemeinsam nahm das Kompetenzzentrum in Lünen 
den Testaufbau der an RAG verkauften Hobelanlage in Augenschein.

Es geht ins Detail
Kompetenzzentrum Underground Mining widmet sich Produktentwicklungen 

Die Cat GH 800 B, welche die RAG bei 
Zeppelin 2014 in Auftrag gab und somit 
den ersten Verkaufserfolg im Vertrieb do-
kumentiert, wird von Caterpillar in Lünen 
entwickelt und konstruiert. Diese soll im 
nördlichsten Steinkohlebergwerk Deutsch-
lands in Ibbenbüren in den Einsatz gehen. 
Über ihre zukünftige Wirkungsstätte in-
formierte sich das Kompetenzzentrum un-
ter Tage – das ganze Team fuhr über tau-
send Meter tief in den Schacht ein, um die 
Abbaubedingungen vor Ort zu begutach-
ten. Dort ist bereits eine Hobelanlage aktiv, 
die Fachleute der RAG zusammen mit Ca-
terpillar 2010 entwickelt hatten und die im 
Sommer 2013 erstmals zum Einsatz kam.  
 
Standen die ersten drei Treffen des Kompe-
tenzzentrums noch unter dem Fokus: das 
Team zu bilden, den Markt zu analysieren 
und erste Kundenpotenziale auszuschöp-
fen, sollte diesmal das Produktprogramm 
näher beleuchtet werden. Dabei ging es ans 
Eingemachte rund um den Hartgesteinab-
bau, den Kammer- und Pfeilerabbau und 
das Longwall Mining – Produktmanager 
schulten das Team und zeigten die tech-
nischen Details auf. Im Fall der Haupt-
komponenten der Hobelanlage von RAG 
zählen dazu Schildausbauten, Kettenkratz-
förderer sowie die Gewinnungsmaschine, 
wie den Kohlenhobel, der das Flöz schält. 
Alle diese Bestandteile werden im Caterpil-
lar Werk in Lünen hergestellt, das darum 
besichtigt wurde – die Teammitglieder 
machten sich dort nicht nur ein Bild von 
den Produktionsbedingungen, sondern 
tauschten sich mit den Entwicklungsin-
genieuren auch über neueste Trends aus. 
Denn im Hartgesteinabbau, Kammer- und 
Pfeilerabbau und dem Longwall Mining 

wird laufend an der bestehenden Technolo-
gie gefeilt und es werden technische Neue-
rungen umgesetzt, um den Abbau effektiv 
zu machen und um auch besonders dünne, 
aber wertvolle Flöze ohne Mitschneiden 
von wertlosem Nebengestein kosten-
günstig abbauen zu können. „Zu unseren 
Kernaufgaben zählen das Produktmana-
gement, die Einsatzberatung und die Ver-
kaufsunterstützung und dementsprechend 
müssen wir gut vorbereitet sein, wenn wir 
neue Aufträge an Land ziehen wollen“, er-
klärte der Leiter des Zeppelin Kompetenz-
zentrums Underground Mining, Stephan 
Bäumler.
 
Beim vierten Treffen des Kompetenzzen-
trums gab er einen Ausblick über das abge-
laufene Geschäftsjahr, „das“, so laut Bäum-
ler“, „erwartungsgemäß gut verlaufen war 

und mit dem wir äußerst zufrieden sind, 
was Umsatz- und die Gewinn betrifft.“ 
Bäumler nutzte die Gelegenheit, Bilanz zu 
ziehen – ein Jahr Vertrieb und Service von 
Cat Bergbaumaschinen liegt hinter Zep-
pelin. 2013 wurden gezielt Deutschland, 
Tschechien, die Ukraine und Russland ins 
Visier genommen, um dort Equipment für 
den Untertagebergbau von Caterpillar zu 
vertreiben und einen entsprechenden Ser-
vice insbesondere eine Ersatzteilversorgung 
anbieten zu können. Ergänzt wird das Pro-
duktprogramm um Maschinen und Anla-
gen für den Abbau von Rohstoffen unter 
Tage, wie die Hobelanlage Cat GH 800B. 
„Auch wenn das Umfeld aufgrund der 
politischen Situation in Russland und der 
Ukraine, der schwierigen Rahmenbedin-
gungen des Bergbaus bedingt durch sin-
kende Rohstoffpreise und dem Auslaufen 
des Steinkohleabbaus in Deutschland kein 
einfaches ist, sind wir mit dem Verkauf der 
ersten Hobelanlage weltweit unter allen 
Cat Händlern voll durchgestartet. Doch 
darauf wollen wir uns keineswegs ausru-
hen. Vor uns liegt viel Arbeit“, so Bäumler, 
der die langfristige Strategie im Longwall 
Mining mit seinem Team besprach und 
einen Ausblick auf die Marktentwicklung 
und zukünftigen Aktivitäten gab. Ende 
2014 erwarb Zeppelin Tschechien von 
Caterpillar Global Mining Czech Repu-
blic die Produktion von Förderbändern 
sowie deren Wartung. Diese werden für 
den Transport von Schüttgütern einge-
setzt, die bei der Gewinnung von minera-
lischen Rohstoffen anfallen. In Tschechien 
werden Förderbänder insbesondere in den 
Steinkohlebergwerken im Ostrava-Kar-
viná-Becken genutzt. Bisher wurden diese 
Förderbänder an alle Bergwerke des größ-
ten tschechischen Steinkohlebergbau-Un-
ternehmens OKD (Ostrava-Karviná-Berg-
werke) geliefert. In Zukunft sollen die 
Förderbänder auch für andere Einsätze in 
allen Zeppelin Händlergebieten vertrieben 
werden, kündigte Bäumler an. Damit wird 
sich dann das nächste Treffen des Kompe-
tenzzentrums beschäftigen.

Das Team des Kompetenzzentrums in Lünen schaute sich den Testaufbau 
der an die RAG verkaufte Hobelanlage an.  Fotos: Zeppelin

Köln mit einer Niederlassung und ei-
nem Zentralen Ersatzteillager vertreten. 
Am Goldenberg Europakolleg in Hürth 
bei Köln erhalten angehende Land- und 
Baumaschinenmechatroniker das nötige 
Rüstzeug während ihrer gewerblichen 
Ausbildung, die seit über 20 Jahren bei 
Zeppelin zentralisiert durchgeführt wird. 
Seitdem ist Zeppelin bei der Handwerks-
kammer Köln als Ausbildungsbetrieb 
gelistet. Kreishandwerksmeister Nikolai 
Luchs betonte: „Wichtig war uns vor al-
lem die Leistungsfähigkeit der Betriebe 
in der Ausbildung. Der Nachwuchs liegt 
uns sehr am Herzen.“ Hier konnte Zep-
pelin besonders punkten, da schon seit 
Jahren großer Wert auf die Nachwuchs-
förderung gelegt wurde. Am Golden-
berg Europakolleg stellt Zeppelin zwei 
Klassen mit Nachwuchskräften und un-
terhält für diese ein eigenes Wohnheim, 
das 2010 modernisiert wurde. Letzten 
Sommer wurde eine neue Halle mit Bau-
maschinenexponaten und modernster 
Ausstattung in die Ausbildung in Hürth 
miteinbezogen – ein Beispiel dafür, wie 
Zeppelin in die Aus- und Weiterbildung 
seiner Mitarbeiter investiert, um den Pra-
xisbezug der Ausbildung weiter auszu-
bauen. Über 800 Auszubildende haben 
bei Zeppelin bereits ihre Ausbildung zum 
Land- und Baumaschinenmechaniker er-
folgreich durchlaufen. 60 Prozent von ih-
nen arbeiten bis heute im Unternehmen. 

Um den Titel „bester Handwerker“ tra-
gen zu dürfen, wurde auf verschiedene 
Kriterien geachtet. Es kam auf besonde-
re Leistung an und das Engagement für 
den Standort Köln. Es sollten Betriebe 
geehrt werden, so die Kreishandwerker-
schaft Köln, die dafür bekannt sind, dass 
ihr Einsatz am Standort Köln oder ihre 
Qualität überdurchschnittlich ist. Die 
besondere Leistung kann – wie im Fall 
von Zeppelin – die überdurchschnittliche 
Ausbildungsbereitschaft sein oder soziales 
Engagement. Hier zeigte Zeppelin, dass 
das Unternehmen auch in dieser Hinsicht 
seinen Beitrag für den Standort leistet. 
Das Preisgeld in Höhe von tausend Euro 
wurde umgehend an den ambulanten 
Kinder- und Jugendhospizdienst Köln 
gespendet, das von dem Unternehmen 
bereits in der Vergangenheit schon unter-
stützt wurde. 

Kommenden Herbst soll wieder zur Wahl 
der besten Handwerker, Händler und 
Gastronomen aufgerufen werden, um 
das Engagement der Unternehmen am 
Wirtschaftsstandort Köln zu stärken. 
„Der Einzelhandel, das Handwerk und 
das Gastgewerbe machen eine Stadt erst 
aus. Die Sieger des Wettbewerbs zeigen, 
welches Angebot, welches Spektrum und 
welche gute Qualität Köln zu bieten hat“, 
erklärte Raymund Witte, Geschäftsfüh-
rer Köln plus Partner.

Über die Wirkungsstätte der neuen Hobelanlage informierte sich das 
Team unter Tage. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Bei den Cat Kompaktradladern der Baurei-
he M – 906M, 907M und 908M – ist sie ein wesentlicher Bestandteil: die exklusiv 
von Caterpillar angebotene verbesserte Z-Kinematik, die eine Kombination aus 
aggressiver Grabkraft und Parallelhub bietet. Der bei diesen Modellen einge-
baute Motor mit elektronisch gesteuertem hydrostatischem Fahrantrieb liefert 
eine Bruttoleistung von 55 kW (75 PS) und erfüllt die Emissionsnorm Stufe IIIB. 
Dank einer Vielzahl von verfügbaren Arbeitsgeräten und Schnellwechslern sind 
die Kompaktlader der Baureihe M in der Klasse fünf bis sieben Tonnen Einsatz-
gewicht vielseitig einsetzbar. Optionen wie 35 km/h Höchstgeschwindigkeit, 
hydraulische Schwingungsdämpfung und durchsatzstarke Hydraulik verbessern 
die Produktivität der Kompaktlader bei vielen Arbeiten.

Die Baureihe M ist mit dem Cat Motor 
C3.3B ausgestattet, der quer montiert ist, 
um einen guten Zugang zu allen routine-
mäßigen Wartungspunkten zu gewähr-
leisten. Beim Kühlsystem in einer Reihe 
kommt ein effizienter Lüfter zum Einsatz, 
der nur falls erforderlich mit maximaler 
Drehzahl läuft. Der Eco-Modus regelt 
die obere Leerlaufdrehzahl des Motors 
und sorgt bei Routinearbeiten, die nicht 
die maximale Produktivität abverlangen, 
ohne Beeinträchtigung von Felgenzug- 
und Ausbrechkraft für Kraftstoffeinspa-
rungen sowie einen geringeren Geräusch-
pegel. Bei der Abgasnachbehandlung 
gewährleistet ein Dieselpartikelfilter, dass 
die Emissionsnormen erfüllt werden.

Mit dem hydrostatischen Fahrantrieb von 
Cat erreichen diese Modelle eine Höchst-
geschwindigkeit von 35 km/h und dank 
optionalem Stop-to-Shift-Getriebe kann 
der Fahrer über einen Schalter in der 
rechten Konsole zwischen maximaler 
Felgenzugkraft und maximaler Fahrge-
schwindigkeit wählen. Darüber hinaus 
sorgt das Getriebe bei Bergabfahrt für 
eine automatische Regelung der Ge-
schwindigkeit.

Die wahlweise erhältliche Deluxe-Fah-
rerkabine zeichnet sich durch zwei seitli-
che Zugangstüren, einen leichtgängigen 
elektrohydraulischen Joystick, hängend 
angeordnete Pedale, ein neigungsver-
stellbares Lenkrad, einen luftgefederten 
beheizbaren Sitz sowie ein optionales 
Wegfahrsperrentastenfeld aus. Der mul-
tifunktionale Joystick beinhaltet auch 
die Bedienelemente für Fahrantrieb und 
Differenzialsperre sowie die Bedienele-
mente für die Proportionalsteuerung 
der Zusatzhydraulik. Das neue Display 
ist nicht nur größer und daher leichter 
abzulesen, sondern es liefert dem Fahrer 
darüberhinaus auch mehr Informationen 
wie beispielsweise die Motordrehzahl. 
Diese Maschinen sind mit zwei Schnell-
wechslerausführungen erhältlich: einem 
Kompaktlader-Schnellwechsler, der mit 
den meisten Arbeitsgeräten für Kom-
paktlader kompatibel ist, und einem Cat 

Neue Runde bei Kompakten 
Cat Radlader der Baureihe M bieten Leistung, Vielseitigkeit und eine neue Steuerung

Schnellwechsler, der für die komplette 
Palette von Cat Schaufeln, optimierte Pa-
lettengabeln und bestimmte Anbaugeräte 
anderer Hersteller ausgelegt ist.

Die Kompaktlader der Baureihe M sind 
auf Vielseitigkeit und Fahrerkomfort aus-
gelegt und diese Eigenschaften wurden 
durch neue Optionen – das Straßenfahrt- 
und das Lade-Funktionspaket mit zuge-
hörigem neuem elektronischem Tasten-
feld zur bequemen Steuerung der meisten 
Funktionen – verbessert.

Das Zusatzpaket für die Straßenfahrt 
beinhaltet eine hydraulische Schwin-
gungsdämpfung, die beim Verfahren 
von Lasten in unebenem Gelände die 
Hubarmzylinder dämpft und dadurch 
für ruhige Fahrt und gutes Materialhal-
tevermögen sorgt. Weiterhin kann durch 
eine stufenlose Kriechgangsteuerung die 
Fahrgeschwindigkeit unabhängig von 
der Motordrehzahl geregelt werden, so-
dass kontinuierlich arbeitende Geräte 
wie Schneefräsen und Kehrmaschinen 
präzise gesteuert werden können. Durch 
eine elektronische Drosselklappensper-
re wird eine eingestellte Motordrehzahl 
automatisch gehalten (beziehungsweise 
wieder aufgenommen), damit Arbeitsge-

räte, um die maximale Hydraulikleistung 
zu erreichen, bei hoher Drehzahl arbei-
ten können. Das Zusammenwirken von 
Kriechgangsteuerung und elektronischer 
Drosselklappe sorgt also für ausgewogene 
Arbeitsgeräteleistung und Bedienungs-
freundlichkeit.

Das Paket beinhaltet ferner ein Arbeitshy-
draulikmodulationssystem, mit dem die 
Ansprechempfindlichkeit der Hydraulik 

der Schubkraft des hydrostatischen Fahr-
antriebs. Bei der Baureihe M fungiert 
außerdem das Bremspedal über die erste 
Hälfte seines Wegs als Kriechpedal und 
verzögert die Maschine hydrostatisch.

Wenn der Fahrer nach dem Entleeren der 
Schaufel den Joystick auf Schaufelrück-
kipparretierung stellt, bringt die Schau-
felrückführung die Schaufel automatisch 
in die richtige Stellung für den nächsten 
Ladetakt. Die Einstellung dieser Funkti-
on erfolgt am Kippzylinder.

Um den Schutz weiter zu verbessern, kann 
als optionale Wegfahrsperre ein Tasten-
feld integriert werden, das zum Anlassen 
des Motors betätigt werden muss. Das 
ermöglicht einen geschützten digitalen 
Zugang zur Zündung ohne speziellen 

Schlüssel. Dieses System verhindert nicht 
nur das Anspringen des Motors, sondern 
sperrt auch die Steuerung der Hydrosta-
tik sowie der Arbeitshydraulik und ge-
währleistet damit einen noch höheren 
Grad an Sicherheit.

Die neuen kompakten Radlader sind 
serienmäßig für die Integration ins Cat 
Flottenmanagement ausgerüstet. Dabei 
werden Diagnosecodes sowie Informa-
tionen und Angaben wie Betriebsstun-
den, Kraftstoffverbrauch, Leerlaufzeit, 
Maschinenstandort und geografische 
Begrenzungen übertragen, sodass der 
Maschinenbesitzer über die webbasierte 
Cat Software Vision Link jederzeit dar-
auf zugreifen und mit den Informationen 
und Auswerteergebnissen seine Prozesse 
verbessern kann.

Der neue Vertreter der kompakten Radlader wurde in Bezug auf seine 
Umschlagleistung überprüft. 

Die Z-Kinematik des Ladegestänges, die eine Kombination aus Grabkraft 
und Parallelhub bietet, wurde verbessert.  Foto: Zeppelin

Anzeige

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Papier ist bekanntlich geduldig:  Um zu 
überprüfen, ob die vorgegebenen Leistungswerte und Maschinendaten auch im 
praktischen Einsatz erreicht werden, setzte Zeppelin zu einem Test des neuen Cat 
906M mit 5,5 Tonnen Einsatzgewicht an. Der kompakte Radlader der M-Serie 
wurde nicht geschont, sondern bis an seine Belastungsgrenzen erprobt, um zu 
sehen, wann sein Limit in Bezug auf Umschlagleistung, Produktivität und Takt-
zeiten sowie seine statische Kipplast erreicht ist. Dabei musste er sich gegenüber 
vergleichbaren Geräten von vier anderen Anbietern behaupten. Das Ergebnis vor-
neweg genommen: Der kompakte Cat 906M hat den Vergleich mit der Konkurrenz 
mit Bravour bestanden. 

Bis ans Limit
Beim Radladertest in der Kompaktklasse wird der neue Cat 906M bis zur Leistungsgrenze getrieben

die Cat Geräte abgeben und wie viel Ma-
terial pro Liter Diesel bewegt werden“, 
erläutert Karl-Heinz Seliger, der bei Zep-
pelin das Produktmanagement für Kom-
paktgeräte leitet.  Die Aufgabe im Test 
lautete: 30 Minuten Kies umschlagen, 
dann vier Kilometer zum Messpunkt 
fahren und wieder zum Ausgangspunkt, 
sprich der Ladestelle, zurückkehren. 
Mehrmals wurde dabei der Vorgang wie-
derholt. „Dass unsere Maschine so weit 
vorne lag und mit 6,3 Tonnen pro Liter 
Sprit die anderen hinter sich gelassen hat, 
was die ermittelte Materialmenge betraf, 
hat uns außerordentlich gefreut“, so Se-
liger und „von dieser Leistung werden 
unsere Kunden profitieren.“ Auch hin-
sichtlich der Taktzeiten stellte der 906M 
die anderen Maschinen in den Schatten. 
„Bis zu 18 Prozent schnellere Taktzeiten 
haben wir erreicht“, verdeutlicht der Lei-
ter Produktmanagement für Kompakt-
geräte. Was der Test zudem bestätigte: 
Auch bei der höheren Hydraulikleistung 
macht sich die Entwicklung der neuen 
Maschinenserie bemerkbar. „Laut dem 
Datenblatt werden 75 Liter pro Minute 
erreicht, doch der Test zeigte, dass beim 
Cat 906M beim Standarddurchfluss in 
der Zusatzhydraulik 80 Liter pro Minu-
te möglich sind. Ein Wert, der nötig ist, 
wenn die Maschinen einen Anbauver-
dichter einsetzen“, erklärt Seliger. Was 
beim Test noch auf den Prüfstand kam, 
war die statische Kipplast, die mithilfe 
von Palettengabeln ermittelt wurde. Hier 
brachte es die Kompaktmaschine von Cat 
auf über drei Tonnen, was ihr einen Platz 
in der Spitzengruppe verschaffte. Der 
große Unterschied war dann erreicht, 

Beim Test musste sich die Baumaschine den Aufgaben stellen, wie sie in der 
Praxis alltäglich sind. Fotos: Zeppelin

Eine Woche lang nahmen Mitarbeiter 
der Zeppelin Projekt- und Einsatztech-
nik, alles versierte Profis im Umgang mit 
Baumaschinen, die fünf Kompaktgeräte 
schonungslos ins Visier und zwar unter 
vergleichbaren Bedingungen. Die Test-
objekte mussten sich anspruchsvollen 
Aufgaben stellen, wie sie in der Praxis 
auf der Baustelle alltäglich sind. „Wir 
wollten sehen, wie sich die neuen Mit-

glieder unserer kompakten Radlader im 
Wettbewerbsvergleich schlagen und ha-
ben sie verschiedene Aufgaben ausfüh-
ren lassen. Dabei haben wir die Geräte 
an ihre Grenzen gebracht. Radlader der 
Kompaktklasse sind vielseitige Arbeits-
geräte und werden daher auch für klei-
ne Umschlagstätigkeiten eingesetzt. Wir 
wollten deshalb in einem geeigneten Ma-
schinentest sehen, welche Performance 

als die Geräte Standsicherheit demon-
strieren und die Last sicher absetzen soll-
ten. Da kamen die Maschine eines Mit-
anbieters an ihre Grenzen und bestand 
den Test nicht. Dazu Karl-Heinz Seliger: 
„Somit hatten wir eine mögliche Situa-
tion auf der Baustelle simuliert. Fehlt 

in drei Stufen eingestellt werden kann, 
sowie eine Steuerung des Ansprechverhal-
tens des hydrostatischen Fahrantriebs mit 
drei Stufen der Maschinenbeschleuni-
gung und des Ansprechens bei Fahrtrich-
tungswechseln. Mit diesen Funktionen 
können die Fahrer die Maschine entspre-
chend ihren Präferenzen beziehungsweise 
je nach den Einsatzbedingungen pro-
grammieren.

Das Lade-Funktionspaket beinhaltet die 
elektronische Drosselklappensperre, das 
Arbeitshydraulikmodulationssystem und 
die Steuerung des Ansprechverhaltens des 
hydrostatischen Fahrantriebs und zusätz-
lich weitere Funktionen zur Unterstüt-
zung der Fahrer während des Ladetakts: 
Felgenzugkraftregelung und Schaufel-
rückführung.

Die Felgenzugkraftregelung steigert die 
Produktivität und senkt die Betriebskos-
ten, weil der Reifenschlupf bei schlechten 
Bodenverhältnissen reduziert wird, sodass 
die Schaufel effizienter gefüllt werden 
kann und die Reifen weniger stark ver-
schleißen. Um die Kraft an den Rädern 
an die Arbeitsbedingungen anzupassen, 
kann der Fahrer zwischen vier Einstellun-
gen wählen: 60, 80, 90 oder 100 Prozent 

das geeignete Ladegerät, muss schon mal 
der kleine Radlader ran. Hier muss jeder 
auf Nummer sicher gehen. Mit dem Cat 
Gerät sind Anwender jedenfalls auf der 
sicheren Seite, denn dieses bewies ausrei-
chende Standsicherheit mit verlässlichen 
Reserven.“
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Zündschlüssel drehen, Motor anlassen und steuern
Eine Demo im Kieswerk Bremgarten führte neueste Trends bei Baggern, Radladern sowie Lkw vor
FREIBURG IM BREISGAU (SR). Den April 2016 haben Baumaschinenfans 
schon dick in ihrem Kalender angestrichen: Denn dann kommen sie hinsichtlich 
neuester Baumaschinentechnologie auf ihre Kosten, wenn die bauma in Mün-
chen ihre Pforten öffnet. Doch wer nicht bis zur weltweit größten Fachmesse 
der Branche warten wollte, der konnte seine Neugierde ein Jahr vorher an einem 
Wochenende Mitte April im KB-Kieswerk-Bremgarten befriedigen. Dort zeigte 
die Zeppelin Niederlassung Freiburg zusammen mit der örtlichen Mietstation 
von Zeppelin Rental und Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge Südbaden die neuesten 
Trends bei Baggern und Radladern sowie Lkw. Anders als auf der bauma sind 
diese keine starren, auf Hochglanz polierten Ausstellungsstücke, die nicht be-
wegt werden dürfen, sondern Besucher waren explizit aufgefordert worden, den 
Zündschlüssel zu drehen, den Motor anzulassen und das Steuern zu übernehmen. 

Für die Veranstaltung im Kieswerk war 
ein abwechslungsreiches Programm auf 
die Beine gestellt worden. „Unser be-
sonderer Dank richtet sich an die beiden 
Betreiber des Kieswerks, Knobel-Bau 
aus Hartheim und das Kieswerk Peter 
aus Breisach, die uns das Gelände zur 
Verfügung stellten, und uns so die Mög-
lichkeit gaben, unsere Baumaschinen im 
entsprechenden Ambiente so praxisnah 
wie möglich zu präsentieren“, so Zeppe-

lin Vertriebsdirektor Jürgen Blattmann. 
Im Mittelpunkt: eine Demo rund um das 
Zusammenspiel von Cat Radladern und 
Baggern sowie Baustellenequipment und 
Mercedes-Benz-Transportfahrzeugen, 
um den Besuchern deren baustellennah-
en Einsatz vorzuführen. Die Demo sollte 
unterstreichen, welche technischen Fi-
nessen den Anwendern und Betreibern 
von Baumaschinen mehr Leistungs-
stärke ermöglicht. Vorgestellt wurden war, und dem heranfahrenden Merce-

des-Benz-Arocs 3243K mit vier Achsen 
die exakte Ladeposition vorgab. Ein Cat 
Radlader 966M und ein Mercedes-Benz 
Actros 1845LS bildeten die Schlüssel-
szene. Der Radlader fuhr ins Haufwerk 
und gab dem Lkw die Ladeposition vor. 
Anhand des Drei-Achs-Sattelzugs wurde 
dann veranschaulicht, wann Fahrer auf 
Hydraulic Auxiliary Drive bauen kön-
nen, und zwar dann, wenn kurzzeitig ma-
ximale Traktion benötigt wird, aber ohne 
auf eine hohe Nutzlast und einen optima-
len Antriebsstrang zu verzichten. Einge-
laden waren die Besucher, ihre eigenen 
Erfahrungen damit zu machen und die 
vorgestellten Lkw und Baumaschinen zu 
testen. „Die Besucher zeigten sehr großes 
Interesse an den angebotenen Tests. Denn 
wann hat man schon die Möglichkeit, die 
Neuheiten an den jeweiligen Maschinen 
selbst beurteilen zu können? Das Konzept 
„Demo im Kieswerk“ mit den gebotenen 

baumaschinen

Testmöglichkeiten stieß bei den Kunden 
auf positive Resonanz, was sich anhand 
der vielen Besuche und Fachgespräche 
mit den Mitarbeitern über Produkte und 
Dienstleistungen widerspiegelte“, waren 
sich die drei kooperierenden Aussteller 
einig. Diese konnten gleich am Ort des 
Geschehens stattfinden. So waren die 
Zeppelin Niederlassung Freiburg mit 
weiteren Baumaschinenvertretern aus 
dem Kompakt- und Standardgerätepro-
gramm von Caterpillar sowie Anbaugerä-
ten angerückt und Zeppelin Rental zeigte 
Mietlösungen für Bau, Industrie, Hand-
werk und Event. Neues und Bewährtes 
an Nutzfahrzeugen hatte Mercedes-Benz 
im Kieswerk aufgefahren. Beim Aufbau, 
Ablauf und Abbau der Kundenveran-
staltung zeigte sich die Teamleistung al-
ler Beteiligten und das Engagement der 
Belegschaft – ein auch in diesem Punkt 
erfolgreiches Wochenende für die Nieder-
lassung Freiburg. 

Demo rund um das Zusammenspiel von Cat Radladern und Baggern sowie 
Baustellenequipment und Mercedes-Benz-Transportfahrzeugen.

Besucher drängten sich an die Sicherheitsabsperrungen, um aus nächster 
Nähe die Demo zu verfolgen. Fotos: Zeppelin

Bayerische Blasmusik begleitet Baumaschinen
Zeppelin Niederlassung Straubing präsentierte Querschnitt ihrer Produkte und Leistungen 
STRAUBING (SR). Grenzsteine versetzte die Zeppelin Niederlassung Strau-
bing samstags Mitte Mai – das war nicht wortwörtlich zu verstehen. Denn sie 
hatte die „D’Grenzstoarucka“, eine niederbayerische Blaskapelle, eingeladen, 
die sich nach der uralten bayerischen Tradition benannt hatte, bei der Bauern 
früher heimlich Grenzsteine verrückten, um so ihre Ackerflächen zu vergrö-
ßern. Im Fall der Niederlassung sollte die Blasmusik der „D‘Grenzstoarucka“ 
eine umfassende Produktvorstellung rund um Cat Baumaschinen begleiten. 
Die zehn Musikanten verrückten sozusagen immer wieder ihren Standort und 
verteilten sich auf dem ganze Niederlassungsgelände, spielten in der Werkstatt 
zum traditionellen Frühschoppen mit Weißwürsten auf oder bliesen den Be-
suchern in einer Scherenhebebühne in zwölf Metern Höhe den Marsch. Die 
Blechblasinstrumente umrahmten die, die eigentlich im Mittelpunkt standen: 
Baumaschinen und alles, was für deren Service dazu gehört. 

Neueste Geräte hatten die Niederlas-
sung Straubing zur Präsentation auf-
gefahren und zeigte einen Querschnitt 
ihrer Produkte und Leistungen, die sie 
Kunden bieten kann. Dabei stand eine 
Produktgruppe besonders im Zentrum: 
die neue F-Serie der Mobilbagger, wie 
ein Cat M318F und Cat M320F. Kun-
den aus Niederbayern hatten die Gele-
genheit, die beiden Modelle erstmals 
vor Ort in Augenschein zu nehmen 
und sich von Zeppelin Mitarbeiter, die 
neuen technischen Features erklären zu 
lassen. Welche Varianten hinsichtlich 
der Ausrüstung möglich sind, zeigte 
das breite Sortiment an Anbaugeräten, 
ob Abbruchzangen, Greifer oder Löffel-
variationen, die ausgestellt waren, aber 
auch die verschiedenen Schnellwechs-
ler in Form eines Oilquicks und eines 
Cat CW Schnellwechselsystems. Im 
Kompaktgerätebereich vertreten war 
die komplette Palette an Minibaggern, 
angefangen von dem kleinsten unter 
ihnen, dem 300.9 mit 900 Kilogramm 
Einsatzgewicht bis zum 308E2CR, ei-
nem Modell der Kurzheckbauweise mit 
8,5 Tonnen Einsatzgewicht. 

Eine weitere Produktgruppe, die soeben 
erst auf dem deutschen Markt einge-
führt worden war und somit den Stem-
pel Neuheit verdient, war die M-Serie 
an Radladern. Hier hatte die Zeppelin 
Niederlassung Straubing stellvertre-
tend für die neuen Kompakten den Cat 
906M vorgestellt. Flankierend zur Seite 
stand zum Vergleich die Vorgängerserie 
vom Cat 906H2 bis 908H2 – ein Kom-
pakter sogar mit Highflow-Hydraulik. 
Wem das nicht ausreichte, für den bot 
die Niederlassung Straubing Maschi-
nen mit mehr Leistung. Ein Cat 950M, 

966M und in der Version XE samt stu-
fenlosem, leistungsverzweigtem Getrie-
be standen parat und verkörperten den 
neuesten Entwicklungsstand in der Mo-
torentechnik und der EU-Abgasemis-
sionen. Dass Anwender und Betreiber 
solcher Baumaschinen nicht nur durch 
einen geringere CO2-Ausstoß profitie-
ren, sondern die Radlader hinsichtlich 
Leistung und Spritverbrauch auch deut-
liche Fortschritte gemacht haben, konn-
ten die Besucher ebenfalls erfahren. 

Ein weiterer Trend, der seit einigen 
Jahren auf Baustellen mehr und mehr 
Einzug hält, ist die Maschinensteu-
erung. Auch hier zeigte die Nieder-
lassung Straubing zusammen mit Si-
tech Deutschland, vertreten durch die 
Niederlassung Weiden, was Stand der 
Technik ist, wie Grade-Control funkti-
oniert und welche Vorteile eine werks-

integrierte 2-D-Steuerung bietet. Doch 
manchen Kunden reicht das nicht 
– sie wählen den Weg der 3-D-GPS-
Steuerung. Daher war der ausgestellte 
Kettenbagger 323ELN um eine solche 
ergänzt worden. Wie Baumaschine und 
Steuerung zusammenspielen, führten 
Mitarbeiter den Besuchern vor und ver-
anschaulichten dies auch an einem Cat 
Dozer D6T. 

Die Produktvorstellung war damit 
längst noch nicht ausgeschöpft, denn 
ohne entsprechenden Service, der sich 
um die Wartung und entsprechende 
Ersatzteilversorgung kümmert, läuft 
bei Baumaschinen gar nichts. Hier 
zeigte die Zeppelin Niederlassung, 
was sie ihren Kunden alles bieten kann 
und stellte die fünf Bausteine der Ser-
viceverträge im Detail vor. Wie Kun-
den im 21. Jahrhundert, im digitalen 
Zeitalter, Ersatzteile bestellen können, 
wurde anhand des Kundenportals 
präsentiert. Einzelnen Baumaschinen-
komponenten wie Laufwerken, Filter, 
dem Original Cat-K-Zahnsystem oder 
dem Harnstoff Z-Blue und Cat Ölen 
widmete der Service ebenfalls eine 
Ausstellungsfläche. Besucher konn-
ten einen Blick in das Innere eines 
Servicewagens werfen. Die Werkstatt 
war quasi zu einem Kino umfunkti-
oniert worden. Über eine Großlein-
wand liefen Filme über besondere 
Serviceleistungen, allen voran über das 
Instandsetzungsprogramm Cat Certi-
fied Rebuild. Hier konnte die Zeppelin 
Servicemannschaft ihre Kompetenz 
verdeutlichen, wenn eine Baumaschine 
komplett zerlegt, 7 000 Teile erneuert 
und wieder zusammengesetzt werden. 

seitens Mercedes-Benz Nutzfahrzeuge 
intelligente Antriebstechnik sowie ein 
neues Kupplungssystem. Die Demo im 
Kieswerk richtete sich an Unternehmen 
der Baubranche aus Südbaden, um ih-
nen die technischen Features der neuen 
Cat Radlader der M-Serie, Mobilbag-
ger der F-Serie und Kettenbagger der 
E-Serie sowie der Nutzfahrzeuge näher 
zu bringen. Diese wurden bewegt von 
Profis von Mercedes-Benz und der Zep-
pelin Projekt- und Einsatztechnik nach 
einem festgelegten Drehbuch. Drei Mal 
täglich ertönte das Signal zum Start der 
zwanzigminütigen Demo und ein Nissan 
Pathfinder mit mobiler Flutlichtanlage 
aus dem Mietprogramm von Zeppelin 
Rental fuhr vor, der Fahrer stieg aus, te-
leskopierte den Lichtmast und beleuch-
tete die Demofläche, um die Neuheiten 
ins rechte Licht zu rücken. Die Besucher 
drängten sich an die Sicherheitsabsper-
rungen, um aus erster Nähe zu verfolgen, 
wann sie ihren großen Auftritt hatten: 
der Cat Mobilbagger M320F und der 
Dreiachser Arocs 2651K. Nach einem 
Ladespiel führte die Baumaschine den 
Wechsel ihres Tieflöffels mithilfe eines 
Oilquick-Schnellwechslers vor, während 
der Lkw das Ladegut abkippte und beim 
Überfahren einer Rampe die Wirkung 
der Turboretarder-Kupplung aufzeigte. 
Dann musste das nächste Paar antreten: 
ein kompakter Cat Radlader 910K traf 
auf einen Mercedes-Benz Atego 823K in 
Form eines Zweiachsers. Inszeniert wur-
de das Beladen so: Der Lkw öffnete die 
Bordwände und der Radlader lud Palet-
ten mit Pflastersteinen mithilfe von Palet-
tengabeln ab. Tauschte diese gegen eine 
Schaufel und belud dann noch den Lkw 
mit Sand. Nachdem die Bordwände wie-
der geschlossen waren, brauste der Zwei-
achser davon. Die nächste Szene drehte 
sich um einen Cat Kettenbagger 323EL, 
der mit Cat Grade Control ausgerüstet 

Dass Maschinen mehr als ein Maschi-
nenleben haben, zeigte das Straubin-
ger Team nicht nur anhand der Ge-
neralüberholung, sondern mit ihrer 
Ausstellung an jungen Gebrauchten. 
Hier bietet Zeppelin entsprechende 
Garantien, um Kunden vor einem 
Maschinenausfall abzusichern. Eine 
andere Alternative zu einer Neuma-
schine stellte Zeppelin Rental mit ih-
ren Standorten Straubing und Regens-
burg vor: Mietmaschinen. Hierunter 
fallen längst nicht nur Baumaschinen, 
sondern das komplette Baustellen-
equipment, das Kunden zur Einrich-
tung einer Baustelle bei Zeppelin mie-
ten können, wie Stromaggregate oder 
Lichtgiraffen. 

Die Ausstellung versüßten den Besu-
chern gebrannte Mandeln, Zucker-
watte, Schoko-Herzen und Schoko-
Früchte, die eine Zuckerwerkstatt 
feilbot. „Unsere Produktvorstellung, 
die unsere Gäste noch lange in gu-
ter Erinnerung behalten werden, war 
stark besucht, was sich an den positi-
ven Rückmeldungen unserer Kunden 
zeigte“, so Franz Bösl, Zeppelin Nie-
derlassungsleiter Straubing. Denn das 
lag aber noch an einem weiteren An-
ziehungspunkt: Für die kleinen Besu-
cher gab es die Möglichkeit, selbst mal 
einen Bagger zu steuern. Und um die 
erwachsenen Profis kümmerte sich der 
Zeppelin Fahrerclub. Er hatte seine 
Mitglieder zum Kräftemessen eingela-
den. Bei der Fahrermeisterschaft konn-
ten die Profis gegeneinander antreten 
und zeigen, wie geschickt sie den Um-
gang mit Baumaschinen beherrschen – 
und das in möglichst kurzer Zeit ohne 
Fehler. Wolfgang Rathei schnitt mit 
4,27 Minuten als bester ab – er hat-
te bereits 2014 bei der internationalen 
Caterpillar Fahrermeisterschaft Platz 
sechs belegt. In Straubing waren ihm 
Fabian Bartosz mit 4,59 Minuten und 
Robert Weiss mit 5,10 Minuten dicht 
auf den Fersen, die es damit auf Platz 
zwei und drei schafften. Die zehn Bes-
ten wurden bei einer Preisverleihung 
mit entsprechendem Tusch der Blaska-
pelle „D’Grenzstoarucka“ geehrt, die 
hier noch mal für die Besucher auf-
spielte und zeigte, dass Blasmusik und 
Baumaschinen gut harmonieren. 

Verteilte sich auf den Baumaschinen: die bayerische Blaskapelle 
„D'Grenzstoarucka“.  Fotos: Zeppelin

Profis unter sich: Die Fahrermeisterschaft des Zeppelin Fahrerclubs ermit-
telte die zehn besten Baumaschinenfahrer – sie wurden von Birgit Fried mann 
(Zweite von rechts) und Niederlassungsleiter Franz Bösl (rechts) geehrt. 
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HANAU (SR). Erster sein, der die neuen Produkte samt aller ihrer Vorzüge 
kennt und damit der Konkurrenz einen entscheidenden Schritt voraus sein: 
Das ermöglichte die Zeppelin Niederlassung Hanau ihren Kunden, als sie diese 
zu ihrer Hausausstellung einlud, um die neuen Mobilbagger der Serie F und 
Radlader der Serie M von Caterpillar zu präsentieren. „Jeder Wissensvorsprung 
ist ein Wettbewerbsvorteil. Baumaschinentechnik entwickelt sich ständig wei-
ter und passt sich an die Anforderungen eines Bauunternehmens an. Daher ist 
es notwendig, dass Anwender stets auf dem neuesten Stand der Technik sind“, 
so Frank Neumann, Zeppelin Niederlassungsleiter Hanau. 
 

Wissensvorsprung als Wettbewerbsvorteil
Hausmesse der Zeppelin Niederlassung Hanau stellte die neue Baumaschinengeneration in den Vordergrund

Bevor sich Kunden für einen neuen 
Cat entscheiden, wollen sie die Fakten 
kennen. Was hat sich hinsichtlich der 
Technik verbessert und was können die 
neuen Maschinen mehr – sind die ent-
scheidenden Fragen, welche Zeppelin 
Mitarbeiter den Besuchern beantwor-
teten. Was die Mobilbagger betrifft, 
waren es die automatische Schwenk-
werk-Verriegelung und der neuartige 
Tempomat bei Straßenfahrt oder die 
automatische Pendelachssperre.  Was 
die neue Radlader-Generation mit sich 
bringt, fassten die Mitarbeiter mit dem 
Dreisatz zusammen: niedriger Kraft-
stoffverbrauch und höhere Produktivität 
bedingt durch die neue Motorentechnik 
der Stufe IV sowie eine einfachere Be-

dienung, etwa durch einen Zugang vom 
Boden aus. Vertreter dieser Baureihe 
besitzen nun zwei Druckspeicher für 
das Schaufel- Dämpfungssystem Ride 
Control, um auch bei hohem Tempo 
noch mehr Komfort zu bieten. Zwar 
sind sowohl bei den Radladern als auch 
Mobilbaggern die neue Motorentechnik 
rund um Stufe IV der Auslöser für die 
Entwicklung der neuen Gerätetech-
nik, was sich am überarbeiteten Design 
niederschlug, um die sparsameren Cat 
Stufe-IV-Motor mit wartungsfreiem 
Partikelfilter und SCR-Technik unter-
zubringen. Doch damit alleine ließen 
es die Konstrukteure von Caterpillar 
nicht bewenden. Sie nahmen die neues-
ten Abgasstufe zum Anlass, am Fahrer-

komfort zu feilen, den die Besucher in 
Hanau direkt anhand der ausgestellten 
Maschinen selbst überprüfen konnten. 
Denn dafür war die Produktvorstellung 
gedacht: Besucher sollten die Bauma-
schinen Probe sitzen – Anfassen war 
ausdrücklich erlaubt. Dass das Angebot 
ankam, zeigte sich dann an konkreten 
Verkaufszahlen in Form von sechs Neu- 
und vier Gebrauchtmaschinen, welche 
Kunden bei der Niederlassung Hanau 
in Auftrag gaben. 

Einem weiteren Segment, der Straßen-
bautechnik, widmete diese einen Teil 
ihrer Hausausstellung – ein Walzenzug 
und eine Straßenbauwalze standen be-
reit, um Kunden zu zeigen, was Caterpil-
lar und Zeppelin hier zu bieten haben. 
Um die Vielseitigkeit der Baumaschinen 
zu unterstreichen, verdeutlichten ver-
schiedenste Anbaugeräte, welche Einsät-
ze alles möglich sind. Die   HKS Dreh-
Antriebe GmbH hatte ebenfalls einen 
eigenen Stand zur Kundenpräsentation 
aufgebaut.

ULM/WEISSENHORN (SR). Niclas hat einen Traum: einmal im Leben mit ei-
nem Delphin schwimmen. Darauf hofft nicht nur der Dreijährige, sondern auch 
seine Mutter Isabell Stumpp. Sie glaubt fest an den Erfolg einer Delphinthera-
pie und lässt nichts unversucht, ihrem Sohn zu helfen, der seit seiner Geburt 
an einer schweren Entwicklungsstörung leidet – eine Delphintherapie könnte 
dem Kind den Schritt in ein selbständigeres Leben ermöglichen. Doch diese ist 
teuer – Flug, Unterkunft und Therapie kosten an die 12 300 Euro – so viel kön-
nen die Eltern alleine nicht aufbringen. Deswegen nahmen sie das Angebot der 
Zeppelin Niederlassung Ulm dankbar an, als diese ihre Kunden anlässlich ih-
rer Hausausstellung um eine Spende für Niclas und seine Delphintherapie bat. 
 

Hilfe für Niclas
Besucher der Hausmesse der Zeppelin Niederlassung Ulm unterstützen Delphintherapie

Den Kontakt zwischen Niclas und Zep-
pelin hatte ein Mitarbeiter der Nieder-
lassung vermittelt. Was sich Hausherr 
und Niederlassungsleiter Willi Krah so-
wie das Niederlassungsteam ausgedacht 
hatten: Besucher der Hausausstellung 
sollten mit Köstlichkeiten vom Grill 
bewirtet werden und für das Essen und 
Trinken einen Euro auf freiwilliger Basis 
– und gerne auch mehr – spenden, der 
Niclas Delphintherapie zu gute kom-
men sollte. Ein eigenes Banner mit der 
Aufschrift „Niclas braucht Ihre Hilfe – 
jeder Euro zählt“ war extra angefertigt 
worden und sollte auf den guten Zweck 
aufmerksam machen, den die Besucher 
letztlich mit 1 200 Euro unterstützten. 
Der Erlös aus dem Verkauf von Cat 
Merchandising-Artikeln kam noch oben 
drauf, sodass die Niederlassung Ulm die 
Summe auf 1 500 Euro aufstockte. „Wir 
sind unglaublich dankbar dafür. Niclas 

ist der Delphintherapie schon wieder 
ein kleines Stückchen näher gekom-
men. Durch ihre Spenden haben viele 
Besucher uns sehr geholfen. Ein ganz 
herzliches Dankeschön an alle von unse-
rer ganzen Familie“, so Isabell Stumpp. 
Geplant ist, dass Niclas 2016 an der Del-
phintherapie in den USA teilnimmt. 

Mutter und Sohn mischten sich eben-
falls unter die Hausausstellung, um die 
Baumaschinen aus nächster Nähe zu 
begutachten. So wie die beiden machten 
es viele Kunden, welche die neuen Cat 
Radlader der M-Serie und Mobilbagger 
der F-Serie mit ihren technischen Ver-
besserungen im Detail unter die Lupe 
nahmen. Sie wollten nicht nur sehen, 
was Caterpillar entwickelt hatte und 
einen Blick unter die Motorhaube zu 
werfen, sondern auch die Gelegenheit 
nutzen, selbst den Joystick in die Hand 

zu nehmen. Denn wer heute ein Produkt 
kauft, will auch seine Haptik beurtei-
len. Im Fall von Baumaschinen geht es 
hier vor allem um den Fahrerkomfort. 
Was Unternehmer darüber hinaus inte-
ressiert, sind die technischen Leistungs-
daten, die zu geringen Betriebskosten 
beitragen. Hierzu wurde in Ulm die 
2-D-Steuerung Cat Grad Control vor-
gestellt. Damit können Baggerfahrer am 
Bildschirm in der Fahrerkabine mitver-
folgen, ob die angezeigte Höhe und Nei-
gung des Grabgefäßes den Vorgaben der 
Planung entspricht. In Zukunft sollen 
sie so schneller und genauer den Aushub 
von Fundamenten und den lagenweisen 
Einbau von Material erledigen. Wer wis-
sen wollte, was in Sachen 3-D heute alles 
möglich ist, der war in Ulm ebenfalls 
gut aufgehoben. Denn anhand eines Cat 
Mobilbaggers der neuen F-Serie konnten 
die Besucher hier ihre eigenen Erfahrun-
gen sammeln. 

MTS Verdichtungstechnik stellte An-
baugeräte für den Tiefbau wie Anbau-
verdichter vor und zeigte, wie mithilfe 

Weil heutzutage der Service bei Bauma-
schinen über deren erfolgreichen, sprich 
wirtschaftlichen, Einsatz den Ausschlag 
gibt, wurden verschiedene Dienstleis-

tungen von Zeppelin in Hanau präsen-
tiert. Denn Kunden verlangen immer 
öfter Servicedienstleistungen rund um 
die Uhr sowie Unterstützung bei der 
Wartung von Maschinen. Im Detail 
vorgeführt wurden Kundenportal so-
wie die Flottenmanagement-Plattform 
Vision Link. Auch Informationen zur 
Maschinensteuerung in Form von Cat 
Grade Control wurden geboten – hier 
war Sitech vertreten, um seine Produk-
te vorzustellen. Mitarbeiter von Cater-
pillar Financial Services und der Gefa 
standen bereit, um Besucher hinsicht-
lich der Baumaschinenfinanzierung zu 
beraten. 

Die Zeppelin Mietstation in Hanau 
zeigte einen Querschnitt ihres Equip-
ments, wie beispielsweise Arbeitsbüh-
nen zur Miete für unterschiedlichste 
Einsatzzwecke sowie Baustellen- und 
Verkehrssicherung. Hier konnten Be-
sucher erfahren, welche Ausrüstung für 
ihren Einsatzzweck die passende ist.

eines Bindemittelstreuers oder Schau-
felseparators Boden aufbereitet und 
verbessert werden kann. Anhand ver-
schiedener Komponenten lässt sich die 
Vielseitigkeit der Arbeitsgeräte deut-
lich erhöhen und somit eröffnen sich 
für Baumaschinen eine ganze Band-

breite an Einsatzmöglichkeiten, um 
die verschiedensten Aufgaben rund 
um die Erdbewegung, den Straßen-, 
Tief- oder Galabau zu bewerkstelligen. 
Zu den präsentierten Neumaschinen 
gesellten sich junge Gebrauchtma-
schinen, auf welche die Niederlassung 
Ulm ebenso aufmerksam machte, 
um zu unterstreichen, dass diese eine 
günstige Alternative zu Neumaschinen 
darstellen. Die regionale Mietstation 
von Zeppelin Rental zeigte Auszüge 
ihres Mietprogramms, bestehend aus 
Baumaschinen, Baugeräten und Bau-
stellenequipment. Vor Ort präsentier-
ten sich Cat Financial Services und die 
Gefa. Die Hausausstellung bot Infor-
mationen zum umfassenden Zeppelin 
Service. Es gab Fachvorträge zur neu-
en Abgasstufe IV sowie zum Zeppelin 
Kundenportal, über das Ersatzteile on-
line bestellt werden können. Ein Bag-
gerspiel für Kinder brachte den jungen 
Besuchern den spielerischen Umgang 
mit Baumaschinen näher. 

Spendenmöglichkeit für Niclas’ Delphin-
therapie:

Empfänger: Dolphin Aid e.V.
Stadtsparkasse Düsseldorf
BLZ: 300 501 10; Kto: 2000 2424
IBAN: DE 52 3005 0110 0020 0024 24
BIC_Code: DUSSDEDDXXX
Verwendungszweck: Niclas Stumpp

Die Ausstellungsfläche der Hausmesse.

Für unterschiedlichste Einsatzzwecke wurde die passende Ausrüstung geboten. 
 

Das Zeppelin-Team in Hanau. Fotos: Zeppelin

Baumaschinen standen Spalier zur Hausausstellung der Niederlassung 
Ulm.  Fotos: Zeppelin

Die neuen Cat Radlader der M-Serie und Mobilbagger der F-Serie mit ih-
ren technischen Verbesserungen standen im Fokus.

Niclas und seine Eltern freuten sich über den Scheck in Höhe von 1 500 
Euro, die an Spenden für seine Delphintherapie zusammenkamen und 
den Zeppelin Mitarbeiter Alexander Jäckle (rechts) überreichte. 
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Aus den Augen, aus dem Sinn
Robuste Kameras und Hightech-Systeme gestalten unzählige Arbeiten erheblich sicherer, entlasten den Fahrer und beschleunigen viele Maschinenbewegungen – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs

GARCHING BEI MÜNCHEN. Viele Fahrer von Baumaschinen kommen tagtäg-
lich etliche Male in eine schwierige Situation: Sie müssen einen zig Tonnen schwe-
ren Stahlkoloss, ob Radlader, Bagger, Muldenkipper, Dozer oder Walze, rückwärts 
bewegen, ohne den Raum hinter der Maschine einsehen zu können. Früher war das 
gleichbedeutend mit einem „Blindflug“: Der Fahrer musste sich auf sein Wissen 
und seine Erinnerung verlassen, dass sich hinter der Maschine weder Personen noch 
Objekte befinden, er musste die Maschine vorsichtig „tastend“ rückwärts bewegen, 
oft natürlich ohne einen Einweiser. 

Heute verhält sich das ganz anders – so-
fern die Maschine mit einem System zur 
Rückraumüberwachung ausgestattet ist. 
Bei Baggern werden zudem auch Seiten-
kameras zur Überwachung des Freirau-
mes rechts neben Ausleger und schwen-
kendem Oberwagen immer beliebter, 
doch dazu später mehr. Neben robusten 

oder nach der Wartung, oder beim Betan-
ken und Abstellen. Vielmehr fahren zahl-
reiche Maschinen im täglichen Einsatz 
ständig rückwärts. Besonders häufig be-
wegen sich Radlader, Walzen und Ketten-
dozer im Rückwärtsgang – rund 50 Pro-
zent ihrer Einsatzzeit. Radlader fahren bei 
jedem Ladespiel zweimal rückwärts und 

werden kann. Kommt es dennoch zu ei-
nem Unfall, beinhaltet das oft schwerste 
Verletzungen oder gar Todesfälle. Die 
Folgen sind dann fürchterlich: Der Fah-
rer kann traumatisiert sein bis hin zur 
Arbeitsunfähigkeit, Mitarbeiter und An-
gehörige trauern, die Baustelle ruht auf-
grund polizeilicher Ermittlungen, recht-
liche und versicherungstechnische Fragen 
müssen geklärt werden.

Die jederzeit drohende Gefahr für einen 
Unfall wird von verschiedenen Ursachen 
begünstigt. Dazu gehören nicht nur tote 
Winkel neben und hinter einer Maschine, 
sondern auch wechselnde Aufmerksam-
keit des Fahrers. Dachte der Fahrer viel-

einem Mitarbeiter im Umfeld der Ma-
schine, unversehens zu ganz außerordent-
lichen Problemen, zu langen Ausfallzeiten, 
zu Terminverzögerungen und zahlreichen 
Folgeproblemen führen. Um all diese Ri-
siken und Gefahren so weitreichend wie 
möglich eingrenzen zu können, empfiehlt 
es sich, Systeme zur Rückraumüberwa-
chung zu nutzen, wie sie von Zeppelin für 
sämtliche Maschinen von Caterpillar er-
hältlich sind. Viele dieser Systeme eignen 
sich auch zur problemlosen Nachrüstung.

Vogelperspektive im Fahrerhaus

Die Kamera- und Monitorsysteme für Cat 
Baumaschinen werden den jeweiligen Ein-
satzparametern angepasst. So ist das Kame-
rabild auf dem Monitor oder dem Display 
jederzeit umschaltbar oder schaltet auto-
matisch um, beispielsweise beim Einlegen 
des Rückwärtsganges von der Anzeige der 
Betriebswerte automatisch auf das Bild der 
Rückfahrkamera und beim erneuten Einle-
gen des Vorwärtsganges wieder retour.

Wichtig ist die Beratung durch die Spezi-
alisten von Zeppelin für die perfekte Po-
sition des Monitors im Fahrerhaus, denn 
der Fahrer sollte für jeden kurzen Blick 
darauf nicht unzählige Male am Tag sei-
nen Kopf drehen oder neigen müssen. 
Der Monitor muss außerdem bei starker 
Sonneneinstrahlung ein deutliches, helles 
Bild liefern. Ist der Rückraum häufig ver-
dunkelt, beispielsweise beim Recycling im 
Halleneinsatz oder im Tunnelbau, können 
Spezialkameras trotz geringer Lichtzufuhr 
gestochen scharfe, klare Bilder auf den 
Monitor zaubern.

Kamerasysteme können sogar Vorwärts-
fahrten erleichtern, daher auch beschleuni-
gen, und sicherer gestalten. So stattete Zep-
pelin einen 26-Tonnen-Radlader Cat 972M 
XE, der statt seiner serienmäßigen 4,8-Ku-
bikmeter-Schaufel eine gewaltige Schaufel 
mit 13 Kubikmeter Inhalt trägt, mit einer 
Kamera aus, die auf einem langen Arm auf 
dem Kabinendach angebracht ist. Die über-
große Schaufel beeinträchtigt zwangsläufig 
das Sichtfeld des Fahrers. Deshalb filmt die 
Kamera das Frontfeld permanent; das Bild 
für die „Sicht über die Schaufel“ wird groß 
und deutlich auf einem Zehn-Zoll-Monitor 
im Fahrerhaus gezeigt. 

Für diesen Radlader, aber bei Bedarf auch 
für sämtliche anderen Cat Maschinen, 
hält Zeppelin ein anderes Kamerasystem 
bereit. Früher wäre dies ohne die Techno-
logie eines winzigen Hochleistungsrech-
ners überhaupt nicht möglich gewesen, 
denn bei dem System werden die Bildin-

formationen von bis zu vier Bordkameras 
zu einer imaginären Vogelperspektive 
„zusammengerechnet“, die dem Fahrer 
auf dem Monitor fast in Echtzeit (für 
menschliche Sinne nicht spürbar, weil nur 

Der Fahrer des Cat Mobilbaggers sieht bei dieser engen Stadtbaustelle auf seinem Monitor gleich zwei Ansichten: 
hinter dem Bagger den anrückenden Lkw und die freie rechte Seite für ungehindertes Schwenken des Oberwagens.

absolvieren so die Hälfte der Arbeitszeit 
im Rückwärtsgang. Muldenkipper fahren 
beim Abkippen und an Ladestellen rück-
wärts, jeder Bagger beim Umsetzen, beim 
Kanal- und Leitungsbau sogar beim Wei-
terrücken in regelmäßigen Intervallen.

Bei jeder Rückwärtsbewegung muss der 
Fahrer davon ausgehen, dass der Raum 
hinter der Maschine gefahrlos befahren 

leicht soeben noch an einen abgestellten 
Pkw, könnte er dies auch bei nur gering-
fügiger Ablenkung sofort vergessen, und 
sei es bei seiner Lieblingsmusik im Radio. 
Die alte Weisheit „aus den Augen, aus dem 
Sinn“ kann nun innerhalb von Sekunden 
schlimmste Folgen haben.

Insofern kann ein winziger Moment der 
Unachtsamkeit, ob beim Fahrer oder bei 

Die serienmäßige Seitenkamera der neuen Cat Mobilbagger-Serie F ist geschützt im rechten Spiegelhalter integriert und macht jeden Einsatz, bei dem der Oberwagen häufig ge-
schwenkt wird, deutlich sicherer.  Fotos: Zeppelin

Kameras, blendfreien Monitoren und au-
tomatisch umschaltenden Displays bietet 
der Markt eine breitgefächerte Vielfalt 
ausgeklügelter Systeme, damit das Umfeld 
der Maschinen sicherer wird und Fahrer 
von ihrer enormen Verantwortung entlas-
tet werden.

Dabei geht es keineswegs nur um das 
Rangieren auf dem Betriebshof, ob vor 

Weil die riesige Schaufel die Sicht des Fahrers beeinträchtigt, wurde dieser Cat 972MXE mit einer Front-, zwei Seiten- und einer Heckkamera ausgestattet, deren Bilder von einem Computer in Echtzeit auf dem Monitor im Fahrerblickfeld zu einer imaginären „Live-Vogelperspektive“ kombiniert werden.

Die Heckkamera (über dem A des Herstellerlogos) des Mobilbaggers ist nicht 
nur vor Staub und Witterung geschützt, sondern beim Schwenken auch vor 
Beschädigungen durch dicke Äste, Lkw-Bordwände und andere Hindernisse.
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Aus den Augen, aus dem Sinn
Robuste Kameras und Hightech-Systeme gestalten unzählige Arbeiten erheblich sicherer, entlasten den Fahrer und beschleunigen viele Maschinenbewegungen – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs

Die serienmäßige Seitenkamera der neuen Cat Mobilbagger-Serie F ist geschützt im rechten Spiegelhalter integriert und macht jeden Einsatz, bei dem der Oberwagen häufig ge-
schwenkt wird, deutlich sicherer.  Fotos: Zeppelin

Nicht jede Kamera und Kameraposition eignen sich für 
harte Einsätze: Die Monteure von Zeppelin bestimmen 
die perfekte Kameraanordnung aufgrund ihrer langjäh-
rigen Erfahrungen individuell je nach Einsatzparametern 
und Aufgabenfeld.

wenigen Millisekunden Verzögerung) an-
gezeigt wird. 

Das 360-Grad-Kamerasystem bietet dem 
Fahrer kontinuierlich bei allen Fahr- und 

Rangiermanövern ein übersichtliches Bild 
seiner Maschine von oben, jedoch etwas 
seitlich verzerrt, damit Personen und Ob-
jekte eindeutig und zweifelsfrei erkennbar 
sind. Demnach sieht der Fahrer immer 
auf einen Blick, ob sich hinter oder neben 
der Maschine (und beim Bagger auch im 
Schenkbereich) eine Person aufhält oder 
ob sich dort eine andere Maschine, ein 
Pkw, Transporter oder Lkw oder Gebäude, 
Wand oder Absperrung befinden. Fachleu-
te sehen in dem 360-Grad-System eine gra-
vierende Verbesserung der Sicherheitstech-
nik und prophezeien der „Vogelperspektive 
im Fahrerhaus“ eine große Zukunft.

Keine toten Winkel bei baggern

Durch die Möglichkeiten zeitgemäßer Ka-
mera- und Monitortechnik rückt auch die 
Überwachung des rechten Seitenbereiches 
bei Mobil-, Ketten-, Abbruch- und Um-
schlagbaggern zunehmend – im wahrsten 
Sinne des Wortes – ins Blickfeld. Früher 
war dieser Bereich für den stets weit links 
sitzenden Fahrer durch den Auslegerfuß 
und den meist ja auch breiten und ho-
hen Oberwagen nicht oder höchstens mit 
Spiegeln einsehbar. 

Bagger fahren zwar weniger häufig als 
andere Maschinen, dafür schwenkt aber 
der Oberwagen samt Ausleger und An-
bauwerkzeug bei jedem Ladezyklus und 
Arbeitstakt um rund 40 bis 120 Grad. 
Jedes Mal, ob beim Hin- oder Zurück-
schwenken, bewegen sich Ausleger und 
Oberwagen mit beachtlichem Tempo – 
ohne dass der Baggerfahrer den Bereich 
direkt einsehen kann. Ein weit entfernter 
Spiegel auf der rechten Seite liefert nur 
ein kleines Bild des Umfeldes neben dem 
Bagger, doch nicht neben dem Ausleger. 
Der Fahrer muss entweder vor jedem 
Schwenken genau hinsehen, was mehrere 
hundert Mal pro Tag kaum machbar ist, 
oder er muss darauf vertrauen, dass sich 
rechts neben Ausleger und Oberwagen 
keine Person aufhält. 

Ein durchgreifendes Plus an Sicherheit 
schafft eine Seitenkamera, die am Ober-
wagen und – bei größeren Baggern – am 
Ausleger montiert wird. Nun kann der 
Baggerfahrer vor jedem Schwenk mit 
seinem Blick kurz den Monitor streifen. 
Die Praxiserfahrungen zeigen bereits, 
wie viel wohler sich die meisten Bagger-
fahrer nach der Installation einer solchen 

Situation rechts von der Maschine auf 
dem Bildschirm gezeigt wird. Die Kame-
ra ist geschützt im rechten Spiegelhalter 
integriert und kaum zu bemerken. Die 
Produktspezialisten von Zeppelin ge-
hen davon aus, dass eine Seitenkamera 
zukünftig auch bei anderen Maschinen 
von Caterpillar zur Ausstattung gehören 
dürfte.

aktive systeme warnen Fahrer

Um den Fahrer weiter zu entlasten und 
die Sicherheit zu erhöhen, nutzt Zep-
pelin für Cat Baumaschinen zusätzlich 
auch andere Systeme zur Rückraumüber-
wachung. Dabei ist zu berücksichtigen, 
dass es sich bei Kamerasystemen um eine 
passive Technik handelt: Sieht der Fahrer 
nicht auf den Bildschirm, kann eine Ge-
fahrensituation nicht erkannt und damit 
eine Kollision im toten Winkel der Ma-
schine auch nicht verhindert werden. 

Um dies zu vermeiden, wurden verschie-
dene aktive Warnsysteme entwickelt, die 
den Fahrer bei Personen und Objekten im 
Rückraum akustisch und optisch warnen. 
Bei manchen solcher Systeme, die auf 

stellbar, um unterschiedlichen Einsatzpa-
rametern bestmöglich zu entsprechen.

Basierend auf einer Lizenzvereinbarung 
mit der französischen Atomenergiebehör-
de CEA entstand sogar ein innovatives, 
patentiertes Kamerasystem mit einer au-
tomatischen Personenerkennung. Dabei 
handelt es sich um das einzige System, 
das in Echtzeit Personen von anderen 
Objekten unterscheidet und auf diese 
Weise einen zuverlässigen Alarm liefert. 
Die stereoskopische Kamera lässt sich so 
programmieren, dass sie Hindernisse im 
Rückraum meldet oder nur Personen. Das 
bereits hundertfach praxiserprobte Sys-
tem arbeitet auch bei Nebel, Regen und 
Staub sicher. Kernstück der Systemsoft-
ware sind komplexe Detektionsalgorith-
men, die von der CEA erarbeitet wurden 
und für diese neue Art der Rückraum-
überwachung genutzt werden dürfen.

Der Autor des Beitrags, Heinz-Herbert 
Cohrs, gilt als renommierter Baufach-Jour-
nalist. Seit 1979 widmet sich der studierte 
Maschinenbauer in Fachbeiträgen der Bau-
maschinentechnik.

Kamera fühlen. Die bessere Sicht erleich-
tert ihre tagtägliche Arbeit erheblich und 
wirkt stark motivierend. Der Alltag ver-
läuft entspannter, besonders beim Ka-
nal-, Leitungs- und Straßenbau oder in 
Fußgängerzonen, wo sich Passanten und 
Radfahrer nahe am Bagger bewegen.

Deshalb haben die neuen Mobilbagger 
der Serie F von Caterpillar nun serien-
mäßig eine Seitenkamera, mit der die 

Radar- oder Ultraschalltechnik basieren, 
erfolgen Warntöne und Warnblinken im 
Fahrerhaus in immer kürzeren Interval-
len, je mehr sich die Maschine bei der 
Rückwärtsbewegung der Person oder 
dem Objekt annähert. Bei einem spezi-
ellen Rückraumradar, das von Zeppelin 
eingebaut und nachgerüstet wird, ist der 
Erfassungsbereich hinter der Maschine 
von drei bis 30 Metern Länge und von 
zwei bis zehn Metern Breite flexibel ein-

Weil die riesige Schaufel die Sicht des Fahrers beeinträchtigt, wurde dieser Cat 972MXE mit einer Front-, zwei Seiten- und einer Heckkamera ausgestattet, deren Bilder von einem Computer in Echtzeit auf dem Monitor im Fahrerblickfeld zu einer imaginären „Live-Vogelperspektive“ kombiniert werden. Der Monitor einer oder mehrerer Kameras sollte sich für ein Höchstmaß an 
Betriebssicherheit einerseits unbedingt im Blickfeld des Fahrers befinden, an-
dererseits aber seinen freien Blick nur minimal einschränken. 

Die Heckkamera (über dem A des Herstellerlogos) des Mobilbaggers ist nicht 
nur vor Staub und Witterung geschützt, sondern beim Schwenken auch vor 
Beschädigungen durch dicke Äste, Lkw-Bordwände und andere Hindernisse.
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Prozessinnovationen im Tiefbau 
Doktorarbeit geht Innovationsmanagement am Beispiel der 3-D-Maschinensteuerung auf den Grund
STEINACH (SR). Bereits verschiedene Studien haben festgestellt, dass Innova-
tionen in der Bauwirtschaft anders verlaufen als in der übrigen Industrie. Sie 
erfolgen meist das Ziel, interne Prozesse zu optimieren und Kosten zu sparen. 
Oft sind sie auf ein bestimmtes, kurzfristig zu lösendes Problem bezogen. Sie 
schlagen sich auch nicht in den gängigen Indikatoren wie Patenten oder einer 
hohen Anzahl von Beschäftigten in Forschung und Entwicklung nieder. Als 
Innovationstreiber galten vor allem die Lieferanten von Baustoffen, Ausrüstun-
gen und Maschinen sowie Bauingenieure. Ihnen stehen die Unternehmen der 
Bauwirtschaft gegenüber, die gezwungen sind, ihre betrieblichen Abläufe neu 
zu gestalten, um sich am Markt besser zu positionieren zu können und den sich 
ändernden Kundenbedürfnissen Rechnung zu tragen. Wie es in Zukunft um 
das Innovationsmanagement mittelständischer Bauunternehmen bestellt ist, 
will nun Nino Hoch im Rahmen seiner Doktorarbeit untersuchen. 

Betriebswirtschaftslehre, speziell dem 
Innovationsmanagement, einen weiteren 
Forschungsschwerpunkt. Dazu passte 
das Thema der Doktorarbeit von Nino 
Hoch. 

Was er bei seinem Forschungsvorhaben 
herausfinden will: Wie können Prozess-
innovationen, konkret am Fallbeispiel 
automatische Maschinensteuerungen, 
existierende Prozesse im Tiefbau ver-
ändern und welche Bedeutung kommt 
dabei dem Innovationsmanagement 
eines KMUs zu? Was sind die Treiber 
und Quellen von Innovationen? „Inno-
vationen müssen etwas Neues für ein 
Unternehmen mit sich bringen, etwa 
einen neuen Prozess anstoßen, der Ab-
läufe oder Vorgänge schneller, billiger 
oder effektiver macht“, erklärt er. Den 
Schwerpunkt, was innovativ ist, legt er 
hinsichtlich der Technik. Konkret rich-
tet sich Hochs Interesse auf den Einsatz 
von Positionierungssystemen und der 
Robotertechnik an Erdbaumaschinen 
und deren Implementierungsphase. 
Doch das verlangt eine Einordnung, 
die der Doktorand folgendermaßen 
definiert: „In modernen Systemen au-
tomatisch geführter Erdbaumaschinen 
kommen MultiSensor-Systeme zum 
Einsatz, die üblicherweise aus 3-D-Ver-
messungssystemen (GPS oder Totalstati-
onen mit automatischer Zielverfolgung) 
und zusätzlich unterstützender Sensoren 
aufgebaut sind. Darüber hinaus sind 
insbesondere GPS-Systeme dazu in der 
Lage, wertvolle Informationen für einen 
über den Status des Bauleiters hinaus-
gehenden Personenkreis zu liefern. Von 
den Informationen können nicht nur 
die unmittelbaren Projektbeteiligten 
auf der Baustelle profitieren, sondern 
auch andere Unternehmensbereiche, 
wie die Werkstatt samt Instandhaltung 
oder Disposition.“ Hoch will klären, wie 
verbreitet automatische Maschinensteu-
erungen als „potenzielle Prozessinnova-
tion“ im Tiefbau sind. Denn wer sagt, 
dass Maschinensteuerungen von Bauun-
ternehmen überhaupt als Innovationen 
wahrgenommen werden? 

Um an Informationen aus der Praxis zu 
gelangen und seine Thesen mit Daten 
und Fakten zu füttern, hat der Dokto-
rand eine Online-Umfrage entwickelt. 
Unter www.bauinnovation.eu hat er ei-
nen Fragebogen mit 50 Fragen hinterlegt. 
20 Minuten Zeit sind für die Antworten 
einzuplanen. Derzeit haben diese bereits 
über 70 Teilnehmer ausgefüllt. „Darun-
ter sind Geschäftsführer großer Konzer-
ne genauso vertreten wie deren Leiter der 
Vermessungsabteilung. Mit der hohen 
Rücklaufquote lässt sich in jedem Fall 
gut arbeiten“, ist Nino Hoch überzeugt. 
Aber um noch weitere Antworten für ein 
umfassenderes Bild zu bekommen und 
um mehr zum Mitmachen zu animieren, 
will er unter allen Umfrage-Teilnehmern 
einen Gutschein im Wert von 150 Euro 
verlosen. Dieser kann bei der Online-
Plattform von Jochen Schweizer für ein 
besonderes Erlebnis nach Wahl eingelöst 
werden. „Es wäre von großem Wert für 
das Forschungsprojekt, wenn noch mehr 
Unternehmen und deren Mitarbeiter 
teilnehmen und sich auch die Leser 
des Deutschen Baublatts angesprochen 
fühlen. Von besonderem Interesse ist 
die Meinung und Einschätzung sowie 
die Erfahrung aus der Praxis, was die 
bisherige Nutzung von automatischen 
Maschinensteuerungen und Flottenma-
nagement-Systemen betrifft“, so Nino 
Hoch. Er verspricht, sämtliche Daten 
vertraulich und anonym zu behandeln. 
Sie werden ausschließlich im Rahmen 
der akademischen Auswertung verwer-
tet. „Manche denken, dass bei den Fra-
gen firmeninterne Daten abgefragt wer-
den, doch ganz so weit ins Detail müssen 
wir gar nicht gehen“, meint er. Für ihn 
ist es selbstverständlich, dass Umfrage-
teilnehmer bei Interesse im Nachgang 
die Ergebnisse erhalten. 

Den Fragebogen hat er unterteilt und 
weiter aufgedröselt, um zum Beispiel 
Zusammenhänge herauszufiltern zwi-
schen der Größe einer Firma und dem 
Einsatz von Steuerungen. „Die Frage ist: 
Sind Unternehmen, die sich selbst als 
innovativ empfinden, eher bereit, neue 

Techniken einzuführen?“ Daran schlie-
ßen sich weitere Fragen an, welche den 
Zusammenhang zwischen Erfolg und 
Innovation betreffen: „Sind erfolgreiche 
Unternehmen innovativer oder umge-
kehrt: Sind innovative Unternehmen er-
folgreicher?“ Im Kern geht es darum, wie 
automatische Maschinensteuerungen 
von Unternehmen beurteilt und wahrge-
nommen werden. Am Beispiel automati-
scher Maschinensteuerungen will Hoch 
erforschen, welche Management ansätze 
genutzt werden können, um Prozessin-
novationen erfolgreich zu implementie-
ren. 
 
Seine Umfrage und Thesen will er mit 
einer Reihe von Experteninterviews un-
termauern. „Wer sich vorstellen kann, 
mich bei diesem Vorhaben als Interview-
partner zu unterstützen, würde mir sehr 
weiterhelfen“, teilt der Doktorand mit. 

Im Fokus hat er nicht nur die Anwen-
der, die schon längst Maschinensteue-
rungen im Betrieb etabliert haben und 
diese regelmäßig einsetzen, sondern ins-
besondere auch diejenigen, die bislang 
noch nicht damit arbeiten. „Speziell jene 
Unternehmen, die noch keine Erfahrun-
gen mit Maschinensteuerungen haben, 
und deshalb eher vor der Teilnahme an 
der Umfrage zurückschrecken, sind von 
besonderem Interesse. Daher wäre eine 
Resonanz dieser Unternehmen von enor-
mer Wichtigkeit, um ein repräsentatives 
aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. 
Schließlich muss es Gründe dafür ge-
ben. Ich will herausfinden, warum eini-
ge Betreiber von Baumaschinen an einer 
konventionellen Technik festhalten und 
andere nicht“, stellt Hoch dar, der wissen 
will, welche Hauptfaktoren den Einsatz 
von automatischen Maschinensteuerun-
gen wiederum beschränken und welche 
Vorteile damit aus Expertensicht ver-
bunden sind. 

Ein weiterer Bestandteil seiner Arbeit soll 
eine Produktivitätsstudie sein. Hier will er 
eine konventionelle Baumaschine mit ei-
ner normal aufgerüsteten 3-D-Maschine 
und einer vollintegrierten 3-D-Maschine 
vergleichen. Einen Testeinsatz will er im 
zweiten Halbjahr angehen, um Unter-
schiede bei den Kosten, hinsichtlich der 
Genauigkeit, der Zeitersparnis und der 
Leistung, sprich Massenbewegung, zu 
erfassen. Doch erst muss der Doktorand 
seine Umfrage und deren Auswertung 
weiter vorantreiben. „Mir liegt viel daran, 
meine Arbeit abzuschließen, allerdings 
muss das alles nebenbei zum Tagesge-
schäft erfolgen. Zum Schreiben komme 
ich nur am Wochenende. Doch glückli-
cherweise stehe ich nicht unter extremem 
Zeitdruck“, berichtet er von seinem aktu-
ellen Stand. 80 Seiten hat er derzeit schon 
verfasst – bis zur Abgabe plant er rund 
250. Hier hat er noch einiges vor sich. 

Wer bei der Online-Umfrage mitmachen 
will, kann entweder gleich direkt die 
Fragen unter www.bauinnovation.eu be-
antworten oder Kontakt mit Nino Hoch 
aufnehmen unter der Mobilfunknummer 
+49 151 125180 89 oder per E-Mail unter 
nino.hoch@bauinnovation.eu 

Das Alter spielt keine Rolle 
Wie Baufirmen ihren Maschinisten neue Technologien näherbringen 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Aufgrund der Digitalisierung befinden 
sich viele Bauunternehmen im Umbruch, etwa wenn sie ihren Maschinenpark 
mit Flottenmanagement oder Maschinensteuerung ausrüsten. Das hat weitrei-
chende Konsequenzen für die Mitarbeiter, die sich mit den neuen Technologien 
vertraut machen müssen. Wie gut es gelingt, hängt davon ab, wie das Manage-
ment die Beschäftigten mit der neuen Technologie vertraut macht. 

Die deutsche Bauwirtschaft hat in den 
letzten Jahren viel Personal abgebaut, 
seitdem sie Mitte der 1990er-Jahre eine 
tiefgreifende Krise durchgemacht hat 
und der Umsatz seitdem um rund 30 
Prozent zurückging. Waren 1995 noch 
1,4 Millionen Mitarbeiter beschäftigt, 
bewegte sich deren Zahl im letzten 
Jahr bei rund 757 000. „Viele Betriebe 
haben das Problem, Nachwuchs, ins-
besondere Baggerfahrer, zu finden. Der 
Personalstamm hat ein kritisches Alter 
erreicht“, meint Bernhard Tabert, bei 
Zeppelin der verantwortliche Produkt-
manager für das Flottenmanagement 
und die Maschinensteuerung. Die Hälf-
te der Belegschaft ist im Schnitt Mitte 
40. Baubetriebe, die der demografische 

Wandel erreicht hat, müssen sich über-
legen, wie sie trotz älter werdender Mit-
arbeiter die Produktivität steigern kön-
nen. „Die Frage ist, wie erreichen die 
Unternehmen ihre Mitarbeiter und wie 
nehmen sie ihr Personal mit, sich neue 
technische Entwicklungen anzueignen. 
Werden Firmenchefs gefragt, wie Mit-
arbeiter auf neue Technologie reagieren, 
kommt häufig die Reaktion, dass die 
Fahrer dem Thema Maschinensteuerung 
ablehnend gegenüberstehen. Aber das ist 
eben typisch, wenn es um Neues geht, 
weil Veränderungen damit verbunden 
sind.“ Vorgesetzte müssen mit gutem 
Beispiel vorangehen und sich ebenfalls 
mit der neuen Technik beschäftigen, 
nur kaufen reicht nicht aus. Im An-

schluss muss der Fahrer dann an die 
neue Technik schrittweise herangeführt 
werden. „Die Geschwindigkeit in der 
Anwendung kommt dann mit der Rou-
tine“, so Tabert, der Mitarbeiter an Cat 
Maschinen vor Ort rund um 2-D- und 
3-D- Steuerung einweist. Er selbst setzt 
dabei nicht auf eine Frontalschulung, 
sondern vermittelt die Theorie auch mit 
Praxisanwendungen. Erst wird theore-
tisch erklärt, wie es funktioniert, dann 
kommt der Fahrer zum Zug und vertieft 
das erlernte am Praxisbeispiel. Zusam-
men gehen sie noch mal Anwendungs-
schritt für Anwendungsschritt durch, bis 
der Fahrer mithilfe der Maschine zeigen 
muss, ob er alles verstanden hat. Es muss 
sozusagen „Klick“ machen. „Der Fahrer 
muss selbst feststellen, dass ihm die Ar-
beit leichter von der Hand geht und er 
einen Vorteil davon hat. Nur so wird er 
die Technik dauerhaft nutzen und sich 
weiter damit beschäftigen“, so Tabert. 
Am Ende einer Schulung dürfen keine 
Fragezeichen mehr übrig bleiben. 

Für seine Dissertation hat er sich das 
Beispiel 3-D-Maschinensteuerung an 
Erdbaumaschinen herausgepickt. Dieses 
Thema hatte Nino Hoch schon lange im 
Visier – in die Materie der 3-D-Maschi-
nensteuerung stieg er näher ein seit ei-
nem Besuch des Caterpillar Demo- und 
Trainingsgeländes in Málaga 2010. Dort 
nahm er an einem Kongress mit dem 
Titel Connected Worksite teil – eine 
Technologie, die ihn seitdem nicht mehr 
loslässt. Parallel zu seinem Volkswirt-
schaftstudium arbeitete er in dem Fa-
milienunternehmen Hoch Baumaschi-
nen GmbH mit – heute als Mitglied der 
Geschäftsführung. Vermietet werden 
Geräte, wie Bagger, Raupen oder Gra-
der samt Steuerungen, darunter 2-D mit 
Laser, 3-D mit UTS oder Single sowie 
Dual GNSS. Der Betrieb kümmert sich 
um die Einsatzberatung, übernimmt die 
CAD-Datenaufbereitung, richtet die 
gewünschte Steuerung direkt auf der 
Baustelle deutschlandweit ein und weist 
die Anwender in die Technologie ein. 
Vor fünf Jahren führte der Baumaschi-
nenvermieter Steuerungen ein – seit der 

Implementierung verfolgt Nino Hoch 
die Weiterentwicklung der Technologie 
und nimmt regelmäßig an Schulungen 
teil. Mit seiner Doktorarbeit will er die 
nächste Stufe erreichen, sich noch inten-
siver damit auseinander zu setzen. 

Bereits während seines VWL-Studiums 
war klar, dass er an dieses eine Promo-
tion anschließen wollte. Doch die Ver-
bindung – Bauwirtschaft mit BWL zu 
verknüpfen – machte es nicht einfach, 
einen Lehrstuhl zu finden, der sein 
Vorhaben unterstützt, berichtet Hoch. 
BWL- oder VWL-Professoren hätten 
eher andere Branchen im Fokus. Drei 
Jahre lang hat es gedauert, bis er einen 
Doktorvater für sein Thema fand: Pro-
fessor Stelian Brad der Technischen 
Uni Cluj-Napoca. Den Kontakt erhielt 
er über Umwege und nach zahlreichen 
Gesprächen mit verschiedenen Profes-
soren der Universitäten Dresden und 
Stuttgart. Forschungsgebiet des rumäni-
schen Wissenschaftlers der Fachrichtung 
Maschinenbau ist nicht nur die Robotik 
an sich, sondern er setzt auch mit der 

Taberts Erfahrung: Das Alter eines 
Fahrers sei nicht entscheidend, ob je-
mand mit der neuen Technologie klar-
kommt. Diese Beobachtung deckt sich 
auch mit der Wissenschaft. Ältere Mit-
arbeiter sind demnach nicht zwangs-
läufig weniger innovativ als ihre jünge-
ren Kollegen und umgekehrt. So zeigen 
empirische Ergebnisse auch, dass inno-
vatives Verhalten gleichermaßen in-
dividual- wie kontextbedingt ist. Zu 
diesem Schluss kommt im August 2014 
ein Arbeitspapier des Projekts PerDe-
mo, das an der Universität Rostock am 
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Orga-
nisationspsychologie entstanden ist. 
Es ging der Frage nach, wie Führungs-
kräfte und Personalverantwortliche die 
Veränderungsbereitschaft vor allem äl-
terer Mitarbeiter einschätzen. 

„Wer sich gegenüber Neuerungen öff-
net, der wird sich schnell zurechtfin-
den“, beobachtet Tabert. Eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass die Umset-

zung in die Praxis klappt, ist die Be-
reitschaft der Mitarbeiter, sich mit der 
Steuerungstechnik vertraut zu machen. 
„Natürlich ist der Beginn immer etwas 
anspruchsvoller, aber wer sich damit 
auseinandersetzt, bekommt schnell 
den Dreh raus, wie er eine plane Flä-
che damit schneller anlegt, Material 
lagenweise einbaut oder eine Funda-
mentfläche zentimetergenau aushebt“, 
meint der Produktmanager. Mithilfe 
der 2-D- und 3-D-Steuerung geht es 
bis zu 20 Prozent schneller und bis zu 
plus/minus einem Zentimeter genauer. 
Technische Vorteile müssen in Anwen-
dungsvorteile und kaufmännischen 
Nutzen überführt werden. Baufirmen 
stecken unter einem massiven Kos-
tendruck. Die einzige Möglichkeit, 
sich hier Luft zu verschaffen, ist es, 
die Technik ganz auszureizen. Für ei-
nen Fahrer bedeutet es, einen Auftrag 
einfacher zu erledigen, um schneller 
auf der nächste Baustelle anfangen zu 
können. 

Auszug aus dem Fragebogen.  Fotos: Nino Hoch

Nino Hoch verfolgt die Weiterentwicklung von Maschinensteuerungen. Mit 
seiner Doktorarbeit will er sich damit noch intensiver auseinandersetzen. 



15DEUTSCHES BAUBLATT NR. 380 MAi | jUNi 2015

Den Einstieg in Cat Baumaschinen mar-
kierten ein Kettenlader und Grader – sie 
waren für Erdbewegungen und den Stra-
ßenbau vorgesehen. „Bis der erste Auftrag 
unter Dach und Fach war, hat es etwas 
gedauert, doch Fritz Schmid hat nicht 
locker gelassen“, berichtet Herbert Dan-
kerl von den Anfängen. Ab den 1990er-
Jahren hielten immer mehr Cat Geräte 
Einzug im Maschinenpark und seit den 
letzten zehn Jahren kamen Mobilbagger 
und Raupen dazu. 

Das neue Baumaschinentrio kennzeichnet 
gleichzeitig einen Wechsel: Fritz Schmid, 
der zu dem Bauunternehmen in all den 
Jahren eine intensive Kundenbeziehung 
aufgebaut hat, verabschiedete sich Anfang 
Mai in Altersteilzeit. Seine Aufgaben im 
Baumaschinenvertrieb hat Xaver Mückl 
übernommen, der nun in Zukunft Her-
bert Dankerl hinsichtlich der Ausstattung 
der Baumaschinen beraten wird. Doch er 
ist kein Unbekannter – er hat das Unter-
nehmen zuvor als Serviceberater der Zep-
pelin Niederlassung Straubing betreut. 

„Der Kundendienst hat uns noch nie im 
Stich gelassen, was für Zeppelin spricht, 
aber auch, dass wir einen offenen und fai-
ren Umgang miteinander pflegen. Repa-
raturen sind in unserem Geschäft unver-
meidlich, doch es kommt darauf an, dass 
ein Maschinenausfall schnellstmöglich 
behoben wird, zumal wir viele Aufträge 
für die öffentliche Hand ausführen und da 
wird genau geschaut, dass es vorangeht“, 
verdeutlicht der Firmenchef. Wartungs-
arbeiten übernehmen die Mitarbeiter so-
weit wie möglich in der eigenen Werkstatt 
selbst – es sei denn, diese erfordern für das 
Auslesen der Fehlerdiagnose einen Laptop. 

CHAM (SR). Als Zeppelin Gebietsverkaufsleiter Fritz Schmid 1984 erstmals 
das Firmengelände der Herbert Dankerl GmbH in Cham-Selling betrat, sah 
er im wahrsten Sinne des Wortes: rot. Keine gelb-schwarzen Cat Baumaschi-
nen im Maschinenpark weit und breit. Doch das hat sich seitdem grundlegend 
geändert. Die Zeppelin Niederlassung Straubing hat sich längst zum Haupt-
lieferanten für Baumaschinen entwickelt. Das belegen fünf Mobilbagger, ein 
Radlader und vier Kettenbagger, darunter die jüngste Geräteübergabe in Form 
eines Cat Kettenbaggers 329ELN mit einem Monoblockausleger. Ihr gingen 
zwei weitere Cat Kettenbagger 320EL mit Verstellausleger voraus, die umge-
hend den Einsatz auf Baustellen in Amberg und Hirschau fanden.

baumaschinen

Der neue Cat Kurzheckbagger 335F LCR mit einem Heckschwenkradius 
von 1 900 Millimetern.  Foto: Zeppelin

Aus rot wird gelb-schwarz
Drei neue Cat Kettenbagger als Zeichen für intensive Kundenbeziehung 

baugeräte sämtlicher Mobil- und Ket-
tenbagger ab Werk geliefert und auf die 
Anbaugeräte des Kunden eingestellt. 

Der Familienbetrieb investiert derzeit 
nicht nur in seinen Maschinenpark, son-
dern baut auch ein neues Bürogebäude 
gleich neben dem alten am Firmensitz 
in Cham-Selling. Dort betreibt das Un-
ternehmen, das 1945 gegründet wurde, 
seit 1965 sein Baugeschäft in einer um-
gebauten Lagerhalle, was anfangs nur als 

Dann springen Zeppelin Servicemitarbei-
ter ein und sind schnell vor Ort. 

Heute werden Baumaschinen zum Aushe-
ben von Baugruben eingesetzte. Herbert 
Dankerl widmet sich nach wie vor dem 
Straßenbau und hat sich auf den schweren 
Kanalbau spezialisiert – genau dafür ist der 
neue Cat 329ELN auch vorgesehen. Wenn 
die Baumaschine zwischen dem Verbau 
hantieren muss und wenig Platz zum 
Schwenken bleibt, erhofft sich der Betrieb 
Vorteile durch den Monoblockausleger.  

Insbesondere Überschwemmungen von 
Donau und Regen führten außerdem 
verstärkt zu Aufträgen im Bereich Hoch-
wasserschutz, sodass von dem Baubetrieb 
Regerückhaltebecken gebaut, Hochwas-
serschutzdämme verstärkt und Stütz-
mauern erneuert werden. Lokal begrenzt 
sind die Arbeiten, die der Mittelständler 
ausführt, nicht – in der Regel konzent-
riert man sich auf Bayern, war aber auch 
schon in Leipzig tätig. Die sich von Region 
zu Region abwechselnden Bodenklassen 
von Granit bis Sand machen sich daher 
auch in der Ausstattung bemerkbar. Zum 
einen verfügen Kettenbagger über lange 
Laufwerke, um den Druck auf den Boden 
besser zu verteilen und insbesondere in 
landschaftlich sensiblen Bereichen keine 
gravierenden Spuren zu hinterlassen. Zum 
anderen werden als Anbaugeräte verschie-
dene Löffelvariationen genauso eingesetzt 
wie Felsmeißel. Doch diese haben noch 
eine andere Aufgabe zu erledigen: Ab-
brucharbeiten, welche die Baumaschinen 
ebenfalls übernehmen müssen. Abbruch-
zangen und Sortiergreifer verstärken daher 
das Equipment – eine Hammer-Scheren-
Hydraulik wurde für alle speziellen An-

Provisorium dienen sollte und nicht mehr 
zeitgemäß war. Doch mit der geplanten 
Übergabe des Geschäfts in diesem Jahr 
an seine Kinder Barbara und Andreas, die 
schon heute sowohl im kaufmännischen 
als auch technischen Bereich fest einge-
bunden sind, will Herbert Dankerl gleich 
die zukünftigen Weichen stellen. „Wir 
haben uns intensiv damit beschäftigt, ob 
wir einen Neubau wagen sollen und uns 
letztlich dafür entschieden, weil ein Um-
bau sonst während des laufenden Betriebs 

hätte erfolgen müssen. So ein neues Büro 
ist ein großer Schritt für uns und unsere 
60 Mitarbeiter. Denn wer weiß schon, wie 
sich die Baukonjunktur entwickelt? Alle 
reden vom Bauboom, was für den Woh-
nungsbau und Sanierungen sicher zutrifft. 
Nicht aber derzeit für den Tiefbau. Hier 
rollt die große Welle an Kanalsanierungen 
erst noch an, weil viele Rohrleitungen in 
die Jahre gekommen sind und nicht mehr 
den technische Bestimmungen entspre-
chen“, so seine Prognose. 

Herbert Dankerl mit Tochter Barbara und Sohn Andreas (Zweiter, Dritte und Vierter von links) stellen mit ihren In-
vestitionen in Form von Bagger und Büro die Weichen für die Zukunft des Familienbetriebs, den in puncto Bauma-
schinen seitens der Zeppelin Niederlassung Straubing Franz Bösl (links), Xaver Mückl (Dritter von rechts) und Fritz 
Schmid (rechts) und hinsichtlich Cat Financial Oliver Hartmann (Zweiter von rechts) beraten. Foto: Zeppelin

Die zuerst eingeführten Typen M318F (17,4 Tonnen) und M320F (19 Tonnen) ersetzen die sehr erfolg
reichen Vorgänger M316D und M318D. Die verbesserte Rundumsicht, die serien mäßige Rückfahr
kamera, die optional beheizbaren Rückspiegel und die neuartigen LEDLeuchten sorgen für noch mehr  
Betriebssicherheit. Viele neue Ausstattungsmerkmale wie die automatische SchwenkwerkVerriege
lung und der neuartige Tempomat bei Straßenfahrt oder die automatische Pendelachssperre erhöhen 
den Arbeitskomfort. Der Cat Stufe IVMotor mit wartungsfreiem Partikelfilter und SCRTechnik sowie 
Leerlaufabschaltung und optimierten Leistungsmodi reduziert den Kraftstoffverbrauch gegenüber den 
ohnehin schon sehr spar samen Vorgängern noch einmal um bis zu 10 Prozent.

www.zeppelin-cat.de

Mehr Leistung, mehr Komfort, weniger Verbrauch

Neu: Cat MobiLbagger der serie F

Anzeige

Der Cat Acert-Motor C7.1 mit einer Leis-
tung von 151 kW (205 PS) nutzt bewährte 
Elektronik-, Kraftstoff-, Luft- und Nach-
behandlungskomponenten, wie einen 
wartungsfreien Dieselpartikelfilter. Er hält 
– ohne Unterbrechung von Arbeitszyklen 
oder aktives Eingreifen des Fahrers – die 
Emissionsnorm Stufe IV der EU ein. Die 
Motordrehzahlautomatik senkt bei keiner 
oder geringer Leistungsabforderung durch 
die Hydraulik die Motordrehzahl, die 
Motorleerlaufabschaltung stellt nach einer 
voreingestellten Leerlaufzeit den Motor 
ab, und mit dem Eco-Modus können die 
Fahrer die Maschinenleistung auf den je-
weiligen Einsatz abstimmen. 

Beim Hydrauliksystem des 335F LCR 
sind die Hauptkomponenten kompakt 
angeordnet, um Rohrleitungen möglichst 
kurz zu halten und Reibungsverluste sowie 
Druckabfall zu reduzieren. In Verbindung 
mit den Energieverwertungskreisen von 
Ausleger und Stiel, welche die Hauptpum-
pen entlasten, trägt das Cat Hydrauliksys-

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Wo andere Baumaschinen aufgrund von 
engen Platzverhältnissen an Grenzen stoßen, gibt es für ihn noch ein Weiter-
kommen. Auf beengte Baustellen ist der neue Cat Kurzheckbagger 335F LCR 
mit 34 bis 37 Tonnen Einsatzgewicht und einem Heckschwenkradius von 1 900 
Millimeter ausgerichtet. Er bietet dabei im Vergleich zur Vorgängermaschine 
328D LCR eine um bis zu 16 Prozent bessere Kraftstoffnutzung und ein um 
fünf Prozent höheres Hubvermögen bei Frontauslage. 

Raumwunder
Für schwere Arbeiten auf engem Raum ausgelegt 

tem zur Gesamteinsparung von Kraftstoff 
bei. Die Rahmen, das Unterwagen-Trag-
werk und der schwere L-Unterwagen des 
335F LCR sind auf Dauerhaftigkeit aus-
gelegt und sorgen für eine starke, stabile 
Arbeitsplattform zum Graben, Heben 
oder Arbeiten mit Anbaugeräten. Bei Ar-
beiten in beengten Bereichen verringert 
die Kurzheck-Bauweise das Risiko von 
Unfällen und Beschädigungen. Der 335F 
LCR ermöglicht eine ähnliche Grabkur-
ve und ähnliche Löffelgrößen wie ein 
normaler 30-Tonnen-Bagger von Cat mit 
klassischem Hecküberhang, mit dem 6,15 
Meter langen HD-Standardausleger und 
dem 3,2 Meter langen Stiel werden Grab-
tiefen bis zu sieben Meter erreicht. Die 
neue Maschine bietet außerdem ein im 
Vergleich zum Vorgänger 328D LCR um 
fünf Prozent höheres Hubvermögen bei 
Frontauslage. Ein optionaler Planierschild 
gewährleistet zusätzliche Standsicherheit 
und kann für leichte Räumarbeiten oder 
zum Rückverfüllen von leichtem Material 
eingesetzt werden.
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Reibungsloser Ablauf
Holp erweitert Drehantrieb für Bagger 
HÜGELSHEIM. Der Name ist Programm: Die Messe TiefbauLive, gekoppelt 
an die recycling aktiv, deutet bereits in ihrem Titel an, worum es geht: Bauma-
schinentechnik zum Anfassen. So präsentiert auf dem Flughafengelände Karls-
ruhe/Baden-Baden am Stand B 105 im Freigelände auch die Holp-GmbH aus 
Murrhardt/Fornsbach ihre Bagger-Drehantriebstechnik sowie verschiedenen 
Anbaugeräte in Aktion.  

Im Fokus steht der endlos drehbare, 
vollgekapselte Drehantrieb RotoTop, 
der um eine neue Baureihe vom Typ 
RotoTop RT 031 für Minibagger von 

Firmenchef Stefan Müller (links) mit Verkäufer Michael Otto vor dem neu-
en Ladegerät mit Performance-Schaufel.   Foto: Zeppelin

einer bis drei Tonnen Einsatzgewicht 
erweitert wurde. Somit stehen insge-
samt sechs Modelle bereit, mit denen 
Bagger bis zu Einsatzgewichten von 35 

Tonnen ausgerüstet werden können. 
Ihre modulare Bauweise ermöglicht 
eine individuelle Konfiguration je nach 
Bedarf. Für den Anbau ist kein Umbau 
erforderlich. Eine patentierte Steue-
rung sorgt je nach Arbeitseinsatz für 
höhere Rotationsgeschwindigkeit oder 
für mehr Drehmoment. Der Fahrer 
muss nur noch vorwählen: Erster Gang 
bedeutet langsam mit hohem Dreh-
moment für filigrane Arbeiten. Der 
zweite Gang bringt hohe Rotationsge-
schwindigkeiten und ist für schnelles 
Löffeldrehen vorgesehen. Außerdem 
hat Holp noch ein Umschaltventil 
entwickelt. Diese optional erhältliche 
Feature richtet sich an Bauunterneh-
men, die Bagger mit vollhydraulischem 
Schnellwechselsystem nutzen. Es sorgt 
dafür, dass alle Anbaugeräte, wie Zwei-
schalengreifer oder spezielle Rohrgrei-
fer, mit einem eigenen Drehantrieb 
eingesetzt werden können. Mit dem 
Drehantrieb sollen Arbeitsabläufe auf 
der Baustelle zügiger vonstattengehen. 
Entwickler Günter Holp verfolgt bei 
der Produktweiterentwicklung darum 
den Ansatz: technologischer Fortschritt 
nur wenn das Handling der Bauma-
schine einfach und zeitsparend bleibt. 
Deshalb setzt er auch darauf, dass alle 
elementaren Bauteile in das Gehäu-
se integriert werden – Kupplungen 
liegen für die Anbaugeräte geschützt 
zwischen RotoTop und Schnellwechs-
ler. „Wir sind für alle Bagger-Typen 
bestens vorbereitet“, so Günter Holp. 
Der RotoTop kann mit einer Vielzahl 
von verschiedenen Öl- sowie Strom-
Drehdurchführungen ausgestattet wer-
den, um Flexibilität zu gewährleisten. 
Das will er den Besuchern auch auf der 
TiefbauLive zeigen. 

www.zeppelin-cat.de

Reparaturen kommen fast immer unverhofft und ungeplant. Damit 
Sie die Kosten komfortabler tragen können, bietet Ihnen Zeppelin 
erstmals eine Finanzierung für Reparaturen und Ersatzteile an. Ab 
einem Rechnungswert von 20.000 Euro zahlen Sie bequem in 6 oder 
12 fl exiblen Monatsraten - ohne Zinsen, ohne Anzahlung, nur die 
Umsatzsteuer wird gleich fällig. Ihr Zeppelin Serviceberater berät 
Sie gerne!

Für 6 und 12 Monate 0,0 % Zins p.a.*

DIE REPARATUR-FINANZIERUNG

NEU

*   Unser Angebot gilt für Reparaturen (Ausnahme Rebuild) durch die Zeppelin Baumaschinen GmbH an Cater-
pillar Maschinen. Angebot freibleibend, Bonitätsprüfung vorbehalten. Für die Finanzierung gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen der Caterpillar Financial Services GmbH. Für Reparaturen und den Verkauf 
von Ersatzteilen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Zeppelin Baumaschinen GmbH. 
Bis auf Widerruf.

Anzeige

Um eine neue Baureihe wurde der Drehantrieb für Minibagger erweitert. 
Foto: Holp

Status Schlüsselgerät
Zwei neue Cat Mobilbagger der F-Serie gehen bei der Martin Maier GmbH in Betrieb 
OBING (SR). Ende 2014 wurden sie angekündigt: die neuen Cat Mobilbagger 
der Serie F. Längst sind die ersten Geräte in Deutschland angekommen und ha-
ben ihren Weg auf die Baustellen gefunden. Ein neues Mobilbagger-Duo hielt 
in Oberbayern Einzug. Im Landkreis Traunstein, am Firmensitz Obing, nahm 
die Martin Maier GmbH zwei neue M318F von Marko Gaspar, Verkaufsreprä-
sentant der Zeppelin Niederlassung München, in Betrieb. 

Das Unternehmen arbeitet schon seit 
Jahren mit Mobilbaggern von Cat – 
konkret mit Maschinen der C- und D-
Serie in Form des Modells M316. Die 
neuen 18-Tonner treten nun in deren 
Fußstapfen, nachdem die Vorgänger 
10 000 Betriebsstunden erreicht hat-
ten und nun ausgetauscht wurden. Was 
heute der M318F verkörpert, geht auf 
den M316D zurück. Wie sich die mo-
bilen Arbeitsgeräte entwickelt haben, 
hat der Familienbetrieb somit anhand 
des eigenen Maschinenparks, der mit 
15 Baggern bestückt ist, im wahrsten 
Sinne selbst erfahren. „Verbessert hatten 
sich damals von der C- zur D-Serie die 
Einschlagwinkel“, ziehen Firmenchef 
Martin Maier und seine Söhne Martin 
Junior und Florian als Fazit. Nun sind 
sie gespannt, wie sich das Fahrverhalten 
bei ihrer Neuanschaffung in Zukunft 
niederschlägt und welches Urteil die 
Stammfahrer fällen. Bei dem Mittel-
ständler sind zehn der 25 Mitarbeiter als 
Maschinisten beschäftigt. Die Mehrzahl 
zeichnet eine lange Betriebsangehörig-
keit aus, in der sie sich Fachwissen und 
das Gespür aneignen konnten, wie Prob-
leme auf Baustellen gelöst werden. 

Wie bei vielen Unternehmen haben auch 
bei der Martin Maier GmbH Mobilbag-
ger dank der universellen Einsatzmög-
lichkeiten den Status Schlüsselgerät, mit 
dem der Erfolg einer Baustelle steht und 
fällt. Mal sind sie im Erdaushub, mal im 
Tief-, mal im Straßenbau oder mal im 
Abbruch gefragt. Darauf ausgerichtet 
sind sie erstens durch ihren langen Stiel, 
zweitens durch ihre Werkzeuge, wie Grei-
fer, Tieflöffel sowie Anbauverdichter, 
und drittens durch den hydraulischen 
Oilquick Schnellwechsler OQ70. An 
den Anschlüssen musste nichts verändert 
werden, sodass die Anbaugeräte auch 
bei den Neumaschinen uneingeschränkt 
eingesetzt werden können. Das Feature 
Powertilt erweitert den Arbeitsbereich für 
die Fahrer, wenn sie einen Graben ziehen, 
Böschungen anlegen oder gezielt Material 
aufschütten müssen, indem ein Schwenk-
winkel von zwei mal 70 Grad erzielt wird. 
Sobald einer der beiden neuen Arbeitsge-

räte für Grabarbeiten genutzt werden soll, 
kann der Fahrer einen Schalter umlegen, 
woraufhin sich die Achspendelung ent-
sprechend sperrt und die Betriebsbremse 
angelegt wird. Diese Funktion beugt der 
Ermüdung des Fahrers vor, denn dieser 
muss nicht pausenlos das Bremspedal 
durchtreten. Sobald der Fahrer wieder 
das Fahrpedal betätigt, wird die Akti-
vierung der Bremse und Achssperrung 
automatisch aufgehoben. Außerdem blo-
ckiert eine neue, über die Schalttafel akti-
vierbare Fahrsperre die Arbeitsgeräte und 
den Oberwagen. Zusätzlichen Komfort 
bietet die serienmäßige Regelung der Ge-
schwindigkeit. Die Mobilbagger fahren 
häufig direkt zu den Baustellen im Um-
kreis von 30 Kilometern – sind diese wei-
ter entfernt, steht ein Tieflader bereit, mit 
dem auch Baumaschinen von anderen 
befördert werden. Zu den Auftraggebern 
gehören Kommunen, insbesondere Stra-
ßenbauämter sowie Firmen, aber ebenso 
landwirtschaftliche Betriebe. 

Auch wenn das Aufgabengebiet der 
beiden M318F so vielseitig ist, haben 
Anwender wie Martin Maier klare 
Vorstellungen, was die Mobilbagger in-
nerhalb von 1 700 Betriebsstunden im 
Einschichtbetrieb im Jahresdurchschnitt 

können beziehungsweise leisten müssen. 
Werden Unternehmer wie er nach den 
Eigenschaften gefragt, auf die es an-
kommt, fallen fast unisono Kriterien wie 
hohe Leistung und respektive niedrige 
Betriebskosten, Qualität und Zuverläs-
sigkeit sowie Fahrerkomfort und Si-
cherheit. Deswegen baut der M318F auf 
bewährte Features wie die seines Vor-
gängers auf: SmartBoom, hydraulische 
Schwingungsdämpfung, Load-Sensing-
Hydraulik, separate Schwenkpumpe, 
Lüfter mit Hydraulikantrieb. 

Trotzdem sind die Spuren der Neuent-
wicklung bereits von außen deutlich 
sichtbar, die in Form einer neu gestalte-
ten Überrollschutzkabine (ROPS) resul-
tieren. Sie erhielt eine größere Tür mit 
zusätzlicher Scheibe, eine neue Wind-
schutzscheibe mit parallel geführten 
Scheibenwischern, neue Spiegel, neue 
Regenabweiser und Scheinwerferschutz-
vorrichtungen, ein größeres Dachfens-
ter, eine serienmäßige Rückfahrkamera 
im neu gestalteten Kontergewicht sowie 
eine Kamera auf der Seite mit eigenem 
Monitor in der Kabine. 

Herz der neuen Mobilbagger, ist der 
neue Cat Acert-Motor C7.1 mit 129 kW, 
sprich 175 PS, Leistung, der die Anfor-
derungen der EU-Abgasnorm der Stufe 
IV erfüllt. Auch hier hatten die Ent-
wickler von Caterpillar an Verbesserun-
gen gefeilt. So weist er mehr Drehmo-
ment und schnelleres Ansprechverhalten 
bei Laständerung auf. Dass gelegentlich 

Harnstoff zugeführt werden muss, ist für 
den Betrieb kein Neuland – zehn Lkw, 
darunter Vierachser, Dreiachser, Sattel-
zugmaschinen und Abroller, gehören 
zum Maschinenpark. 

Das Unternehmen ist ein Familienbe-
trieb durch und durch: Mit beiden Söh-

nen, der eine Maurermeister, der andere 
Straßenbaumeister, ist somit die dritte 
Generation bereits an Bord. Rita Maier, 
Ehefrau des Firmenchefs, kümmert sich 
um kaufmännische Aufgaben und die 
Organisation. 1956 hat Martin Maier, 
der Vater des heutigen Geschäftsfüh-
rers, den Betrieb gegründet, der schon 
damals nicht ausschließlich auf Bag-
gerarbeiten ausgerichtet war, sondern er 
produzierte im eigenen Kieswerk Sand, 
Riesel und Splitt. Daran hält auch sein 
Sohn bis heute fest – er stieg 1982 in das 
Unternehmen ein, das er 1987 in eine 
GmbH umwandelte. Im selben Jahr er-
öffnete er eine Kiesgrube am Standort 
Thalham. 1994 wurde eine Kieswasch-
anlage installiert. Zwei Jahre später ging 
eine weitere Kiesgrube am Standort 
Voglöd in Betrieb. Im Lauf der Jahre 
wurde der Kies- und Sandabbau um 
entsprechende Anlagentechnik sowie 
um weitere Cat Baumaschinen erwei-
tert, um auch Edelsplitte zu gewinnen. 
Hinzukommen sind etwa ein Cat Rad-
lader 966K sowie ein Cat Kettenbagger 
323DL. Im Abraum und in der eigenen 
Bauschuttdeponie tätig ist eine weitere 
Cat Baumaschine in Form des Dozers 
D5M. Spalier auf dem Firmengelände.

Läuten gemeinsam eine neue Phase bei den Mobilbaggern ein: Martin 
Maier Senior (links), seine Frau Rita (Zweite von links) und seine Söh-
ne Martin Junior (Zweiter von rechts) sowie Florian (rechts) und Marko 
Gaspar (Mitte), Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Mün-
chen. Fotos: Zeppelin
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Wasserstraßen bevorzugt
Mit neuem MultiDocker CH74D will HCS seinen wasserseitigen Umschlag von Leercontainern im Hamburger Hafen erhöhen
HAMBURG (SR). Sechs Lkw brachten die Einzelteile. Von Finnland und Holland 
aus hatten sie sich auf den Weg gemacht Richtung Neuhöfer Brückenstraße in 
Hamburg. Am größten Seehafen Deutschlands hat die HCS Hamburger Container 
Service GmbH ihren Sitz und erwartete Laufwerke, Ausleger und das Portal – alles 
Bestandteil für ihr neues Arbeitsgerät: einen MultiDocker vom Typ CH74D, der 
den Umschlag von Leercontainern übernehmen soll. Damit beschreitet das private 
Familienunternehmen in der zweiten Generation einen neuen Weg. 

Seit 1978 betreibt HCS ein Depot für 
leere Seecontainer – neben den Depots 
der Seehafenterminals das größte im 
Hamburger Hafen. Der Container-
umschlag erfolgt auf einer Fläche von 
120 000 Quadratmetern. HCS kann auf 
eine Lagerkapazität von 13 000 TEU 
zurückgreifen. Das Lager ist trimodal 
angebunden, was so viel heißt, dass lee-
re Container auf Schiene, Straße und 
Wasser umgeschlagen werden. HCS 
verfügt über zwei 350 Meter lange An-
schlussgleise, um ganze Züge abfertigen 
zu können. Die Anbindung an die Auto-
bahnen ist genauso gegeben wie die an 
den Neuhöfer Kanal. 

Doch hafeninterne Umfuhren und den 
Transport von Leercontainern zu De-
pots verstärkt über den Wasserweg abzu-
wickeln, sieht HCS-Geschäftsführer Dr. 
Roland Karnbach als eindeutig bessere 
Alternative zum Verkehrsträger Straße. 
Denn die Köhlbrandbrücke, die den öst-
lichen mit dem westlichen Teil des Ham-
burger Hafens verbindet, ist in die Jahre 
gekommen, sodass ihr nun erneut eine 
Sanierung bevorsteht. Seit 2007 muss sie 
sich einem Instandsetzungsprogramm 
unterziehen. Doch ständige Baustellen 
sind nicht die einzige Ursache für Staus 
– täglich rollen 26 000 Fahrzeuge über 
die 1974 fertiggestellte Brücke, davon 
12 000 Laster, die für volle Straßen 
im Hafengebiet sorgen. Ein ähnliches 
Bild ergibt sich für die Kattwykbrücke, 
auf der es auch immer wieder zu Ver-
kehrsengpässen kommt. 

2014 wurden im Hamburger Hafen 
rund 72 000 TEU umweltfreundlich 
auf den Wasserstraßen zwischen den 
Containerterminals bewegt. Hier steckt 
Potenzial, den Anteil auszubauen. Zum 
Vergleich:  Rund 90 Prozent der Um-
fuhren wurden im letzten Jahr bislang 
per Lkw abgewickelt. Um die Leer-
containerdepots wasserseitig besser für 
Binnenschiffe anzubinden, investieren 
Depots wie HCS in den Ausbau der In-
fra- und Suprastruktur, insbesondere in 
das Be- und Entladen der Binnenschiffe. 
Darum hat das Unternehmen den neuen 
MultiDocker in Betrieb genommen, den 
ihm Zeppelin Verkäufer Michael Otto 
aus Hamburg verkaufte. Mit den rich-
tigen Argumenten und tatkräftiger Un-
terstützung wusste er letztlich HCS von 
den Vorteilen der Umschlagstechnik zu 
überzeugen. So organisierte er zum Bei-
spiel auch die Beschaffung von Gummi-
matten  für die Kaimauer, auf der sich 
die Laufwerke des MultiDockers bewe-
gen, was weniger Geräusche verursacht.  

„Unser Ansatz ist nicht neu, doch einer 
musste es einfach mal anpacken und wir 
haben nun den Weg gewählt, den Um-
schlag mit einem MultiDocker anzuge-
hen“, so Dr. Karnbach. Entsprechend 
gespannt blickt die Nachbarschaft auf 
das Arbeitsgerät. Denn das Konzept mit 

dem MultiDocker, das HCS gewählt 
hat, könnte Schule machen bei den an-
deren Hafenlogistikern. Im Fall von 
HCS bringen und holen überwiegend 
Bargen beziehungsweise Leichter die 

beitragen soll, das Laden und Löschen 
zu beschleunigen. Zusätzliches Perso-
nal für den Containeranschlag ist nicht 
mehr erforderlich – vorgesehen sind ein 
Fahrer für den MultiDocker und ein 
Checker, der die Container direkt beim 
Entladen hinsichtlich Beschädigungen 
prüft. Bedienen werden den MultiDo-
cker verschiedene HCS-Mitarbeiter, die 
bereits entsprechende Erfahrungen etwa 
als Staplerfahrer oder auf einer Hafen-
brücke vorweisen können. Alle erhielten 
eine Einweisung und wurden auf dem 

der Steuerung der Joysticks vornahm. 
Das Feintuning und die Detailarbeit vor 
Ort sind letzten Endes entscheidend für 
den wirtschaftlichen Betrieb. Michael 
Klein und seine Kollegen werden sich 
in Zukunft um anstehende Wartungs-
arbeiten oder Inspektionen kümmern. 
Schließlich kennen sie die Maschine bis 
zur letzten Schraube, hatten sie doch die 
Montage der angelieferten Einzelteile 
mit übernommen. 

2012 hatten sich MultiDocker und Zep-
pelin zu einer Kooperation entschlossen. 
Eine Partnerschaft zwischen MultiDo-
cker und Caterpillar besteht seit 1998 
– der weltweitführende Baumaschinen- 
und Motorenhersteller liefert den Ober-
wagen der Geräte. Ein CH 74D basiert 
auf dem Cat Kettenbagger 374D. Das 
Gerät ist knapp hundert Tonnen schwer. 
Für die Aufnahme der Container hat 
die Zeppelin Niederlassung Hamburg 
die vorhandenen 20- und 40-Sprea-
der entsprechend modifiziert. Über ein 
Schnellwechselsystem können die Sprea-
der schnell getauscht werden und eine 
hydraulische Verriegelung ermöglicht 
die Arretierung der Container direkt aus 
der Fahrerkabine. Mit einer maximalen 
Kranreichweite von 24 Metern verfügt 
der CH 74D über eine Tragkraft von 
fünf Tonnen. „Damit lässt sich auch eine 
Barge erreichen, die in der zweiten Reihe 
liegt und wir können trotz der Distanz 
noch 20 Fußcontainer löschen“, so Dr. 
Karnbach. Allerdings, schränkt er ein, 
sollte Spezialequipment eher landseitig 
umgeschlagen werden. Ansonsten liegen 
keine Beschränkungen hinsichtlich Hö-
hen oder Tiefen vor. 

2014 erzielte HCS eine Gesamtum-
schlagsleistung von 300 000 TEU und 
hievte davon rund 16 000 TEU über 
die Kaikante. Nachhaltig soll das mehr 
werden. „Es gibt vieles, das direkt am 
Terminal im Hafen geladen wird. Einen 
Teil könnten wir langfristig überneh-

men. Mit dem MultiDocker wollen wir 
die Verlagerung der Verkehre von der 
Straße auf das Wasser weiter fördern“, 
erhofft sich der Unternehmer. Allerdings 
müssen die Voraussetzungen dafür ge-
schaffen werden: „Gerne würden wir 
unsere Flächen vergrößern“, verdeut-
licht Dr. Karnbach. Doch es gibt noch 
ein weiteres Hindernis: den Neuhöfer 
Kanal für einen tideunabhängigen Um-
schlag auszubauen. Dieser ist stark ver-
schlickt. Mit der HPA, der Hamburger 
Port Authority, hat Dr. Karnbach bereits 
Gespräche geführt, den Neuhöfer Kanal 
bis auf das Niveau von 2,20 Metern Tie-
fe auszubaggern. Denn zweimal täglich 
kann es vorkommen, dass Leichter bei 
Ebbe auf Grund liegen. Während die-
ser Zeit ist zwar das Entladen möglich, 
doch kann niemand anders festmachen 
und innerhalb der Tide müssen in drei 
Stunden Leichter hinein- oder herausge-
schleppt werden. „Das kostet Zeit und 
Geld“, so der Geschäftsführer. Seiner 
Meinung nach müsse es vor allem im 
Interesse der Binnenschifffahrt sein, 
dass der Neuhöfer Kanal ausgebaggert 
werde, damit die Leichter schnell wieder 
für andere Transporte zur Verfügung 
stünden.

Rund 10 000 Binnenschiffe mit einem 
Ladungsaufkommen von 11,6 Millionen 
Tonnen wurden im vergangenen Jahr im 
Hamburger Hafen abgefertigt. Das sind 
elf Prozent des Gesamtaufkommens im 
Hinterlandverkehr. Bei den Containern 
erreicht das Binnenschiff derzeit jedoch 
nur einen Anteil von rund zwei Prozent 
am Modal Split. Nicht nur für die Ent-
lastung der Straßeninfrastruktur son-
dern auch aus ökologischer Sicht  ist es 
vorteilhaft, wenn mehr Verkehr auf dem 
Wasser als auf der Straße abgewickelt 
wird. Hier bauen HCS und Dr. Karn-
bach darauf, dass der Hamburger Senat 
seinen politischen Grundsatzerklärun-
gen folgt und den ökologischen Hafen-
verkehr nachhaltig fördert.

Leercontainer. Bargen sind antriebslo-
se, schwimmende Ladungsträger, die im 
Schubverband bewegt werden und in der 
Binnenschifffahrt zum Einsatz kommen. 
Der CH74D übernimmt das Be- und 
Entladen und stapelt die Leercontainer, 
damit sie ein Seitenrahmenstapler auf-
nehmen und weitertransportieren kann. 
Mit dem MultiDocker will HCS auch 
seinen Kundenkreis erweitern. Denn 
durch das Gerät sei man, so Dr. Karn-
bach, in der Lage, den Umschlag eben-
falls für Kunden anzubieten, die ihre 
Leercontainer nicht erst direkt im Depot 
lagern, sondern gleich auch von einem 
auf den anderen Verkehrsträger umstel-
len wollen. „Selbst kleinere Mengen sind 
jetzt kein Problem mehr, was uns neue 
Perspektiven eröffnet“, glaubt der Ge-
schäftsführer, der bereits entsprechende 
Gespräche mit Reedereien führte, damit 
HCS das Geschäft ankurbeln kann.

Während der Umschlag früher mithilfe 
eines Telekrans ausgeführt wurde, was 
personalintensiv war, soll dieser durch 
den CH74D effizienter über die Bühne 
gehen. „Die Fahrer erreichten schon am 
Anfang einen Umschlag von 30 Con-
tainern in der Stunde. Mit dem alten 
Kran brachten sie es auf 20 Container. 
Wenn das Team erst einmal eingespielt 
ist, erwarten wir hier noch eine Steige-
rung“, äußert sich der Firmenchef op-
timistisch.  Die ganze Hoffnung ruht 
hier auf dem MultiDocker, der dazu Mit einer maximalen Kranreichweite von 24 Metern verfügt der CH 74D über eine Tragkraft von fünf Tonnen.  

HCS und Geschäftsführer Dr. Roland Karnbach (rechts) haben den neuen 
MultiDocker in Betrieb genommen, den ihnen Zeppelin Verkäufer Michael 
Otto aus Hamburg verkaufte. Fotos: Zeppelin

Oben: Der MultiDocker hilft, das Laden und Löschen zu beschleunigen.
Links: Blick vom Fahrerstand aus in den Innenraum der Barge.

Gerät geschult. Das hatten Mitarbeiter 
von Zeppelin übernommen, allen voran 
Michael Klein, der in Abstimmung mit 
den Fahrern auch die Feinabstimmung 
an den Hydraulikeinstellungen sowie 
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Sicher und komfortabel: der Zustieg vom Boden aus.  Fotos: Zeppelin

Profis für den Materialumschlag
Zeppelin führt auf recycling aktiv/TiefbauLive neue Generation mobiler Umschlagmaschinen vor

GARCHING BEI MÜNCHEN (MA/KF). In Zeiten, in denen Rohstoffe im-
mer knapper werden, gewinnt die Aufbereitung von Materialien, wie Baustoffe, 
Metall, Papier oder Schrott mehr und mehr an Bedeutung. Wie Unternehmen 
Recycling und Materialumschlag effektiv angehen können, zeigt die Zeppelin 
Baumaschinen GmbH vom 11. bis 13. Juni 2015 auf dem Messedoppel recyc-
ling aktiv und TiefbauLive. In bewährter Kombination finden die beiden De-
monstrationsmessen zeitgleich auf dem „Messegelände“ am Flughafen Karls-
ruhe/Baden-Baden statt. Dort präsentiert Zeppelin einen Querschnitt seiner 
Produkte für den Materialumschlag und führt die neuen Vertreter der Um-
schlagbaggerserie MH3000 ein. 

Auf dem bewährten Vorgängertyp 
M318DMH aufbauend bietet der 
MH3022  einen neuen Stufe-IV-Motor 
und ein überarbeitetes Hydrauliksystem, 

die im Zusammenspiel den Kraftstoffver-
brauch um bis zu zehn Prozent senken. 
Die neugestaltete Fahrerkabine und des 
Kabinenzugangs, zusätzliche Beleuch-

bedeutet. Der MH3037 hat ein Einsatzge-
wicht von 39,5 Tonnen und wird von ei-
nem Cat-Acert-Motor C7.1 angetrieben, 
der die Emissionsnorm Stufe IV (EU) 
erfüllt. Der Motor arbeitet mit einem 
elektronisch gesteuerten, mechanisch be-
tätigten Pumpe-Düse-Kraftstoffeinspritz-
system, das durch sein Mehrfacheinspritz-
verfahren bei allen Einsatzbedingungen 
für hohe Leistung und sparsamen Ver-
brauch sorgt. Beim MH3037 beträgt die 
Nennleistung 168 kW (228 PS).

Außerdem präsentieren Cat und Zeppelin 
mit dem neuen Mobilbagger M320F ein 
typisches Gerät aus einer neuen Serie von 

materialumschlag

tung und Kameras für eine bessere Sicht 
führen zu mehr Sicherheit, Komfort und 
Bedienfreundlichkeit für den Fahrer. 
Dieses Gerät können die Besucher live im 
Einsatz auf der Demo „mobiler Schrott-
platz“ erleben. 

Der neue Cat MH3037 ist der erste einer 
neuen Reihe von Mobilbaggern für den 
Materialumschlag, die Caterpillar in der 
Größenklasse über 25 Tonnen einführt. 
Die patentierte Cat Ausführung der Fah-
rerkabine kann bis zum Boden abgesenkt 
werden, was für Fahrer und Wartungsper-
sonal mehr Bequemlichkeit und Sicherheit 

Bodenhaftung
Erster in der neuen Mobilbagger-Reihe für den Materialumschlag: der Cat MH3037 
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Bitte zusteigen, die Fahrt geht los – so könnte 
man sich in Zukunft das Einsteigen in das Fahrerhaus vorstellen. Denn die neue 
patentierte Ausführung der Fahrerkabine des Cat Umschlagbaggers kann bis zum 
Boden abgesenkt werden, was für mehr Bequemlichkeit und Sicherheit sorgt. Doch 
der Zustieg ist nicht die einzige Veränderung, die der Cat MH3037, der erste der 
neuen Reihe von Mobilbaggern für Materialumschlag in der Größenklasse über 25 
Tonnen, bietet. Die neuen Umschlagmaschinen sollen Industrie-, Schrott-, Recyc-
ling-, Sägewerk- und Hafeneinsätze produktiver machen.

Der MH3037 hat ein Einsatzgewicht von 
39,5 Tonnen und wird von einem Cat-
Motor C7.1 Acert angetrieben, der die 
Emissionsnorm Stufe IV (EU) erfüllt. Der 
Motor arbeitet mit einem elektronisch ge-
steuerten, mechanisch betätigten Pumpe-
Düse-Kraftstoffeinspritzsystem, das durch 
sein Mehrfacheinspritzverfahren bei allen 
Einsatzbedingungen für hohe Leistung und 
sparsamen Verbrauch sorgt. Beim MH3037 
beträgt die Nennleistung 168 kW (228 PS).

Hochfester Stahl und moderne Schweiß-
verfahren stellen konstruktive Beständig-
keit sicher. Ein leistungsstarkes Hydraulik-
system sorgt für rasches Ansprechen und 
zeichnet sich durch Effizienz aus; und neue 
Einrichtungen im Hinblick auf die Ser-
vicefreundlichkeit erleichtern die Wartung. 
Zusammen bieten diese Konstruktionsele-
mente dem Betreiber des MH3037 niedri-
ge Betriebskosten und maximalen Nutzen.

Die Hauptbauteile weisen durchgehen-
de Schweißungen auf, wobei ausgedehn-
te Anfasungen und Abschrägungen die 
Spannungskonzentration reduzieren. Der 
Oberwagenrahmen ist so ausgelegt, dass 
die durch Frontgestänge und Konterge-
wicht übertragenen Belastungen abgeleitet 
werden, und der Unterwagenrahmen be-
wirkt durch die einzigartige abgeschrägte 
Form eine gleichmäßige Verteilung der 
Lasten und Reduzierung von Spannungen. 
Übergroße Bolzen und Buchsen stärken 
die Drehpunkte. Darüber hinaus sorgen 
umfassende Finite-Elemente-Analysen 
und Dehnungsmessprüfungen während 
des gesamten Konstruktionsprozesses 
für lange Haltbarkeit. Ausgehend von ei-
nem 8,8 Meter langen Ausleger kann der 
MH3037 an den Einsatz mit einem kurzen 
oder einem längeren Stiel mit 5,8 Meter be-
ziehungsweise 7,2 Meter angepasst werden.

Bei der Arbeitshydraulik des MH3037 
handelt es sich um ein Closed-Center-
Load-Sensing-Einpumpensystem mit 
elektrohydraulischer Vorsteuerung. Die 
Hydraulikpumpe erzeugt jeweils nur so 
viel Ölvolumenstrom und -druck, wie 
für den Einsatz erforderlich ist, und bietet 
dynamisches, schnelles Ansprechen und 
kraftstoffsparende Effizienz. Die Gesamt-

leistung und -effizienz der Hydraulik wird 
zusätzlich dadurch verbessert, dass die Ma-
schine den Ölstrom beim Absenken des 
Auslegers regeneriert und so die Ölmenge 
reduziert, welche die Pumpe liefern muss.

Entsprechend der präzisen Auslegung der 
Hydraulik werden die Hydraulikfunktio-
nen beim MH3037 zwischen dem oberen 
und unteren Hauptsteuerventil aufge-
teilt, wobei das obere Ventil die Ausleger-, 

Große Reichweite und der Fahrer hat immer alles im Blick. Foto: Zeppelin

Öffnungs-/Schließfunktionen typischer 
Arbeitsgeräte, wie Mehrschalengreifer, 
Zweischalengreifer und Holzgreifer. Eine 
separate Pumpe dient zur Bereitstellung 
von Hydraulikleistung zum Betreiben ei-
nes Schrottmagnetgenerators. 

Der Hydraulikölkühler, der luftgekühlte 
Ladeluftkühler und der Motorkühler sind 
alle nebeneinander angeordnet, damit sie 
gegen Verstopfung durch Schmutzteilchen 
in der Luft geschützt und für notwendi-
ge Reinigungsarbeiten besser zugänglich 
sind. Der im Hydraulikkühlsystem ein-
gesetzte automatische Umkehrlüfter hält 
Öltemperaturen zwischen 54 und 60 Grad 
aufrecht, sodass die Ölqualität gesichert, 
die Komponentenlebensdauer verlängert 
und eine hohe Maschinenleistung geför-
dert wird.

reicht wird. Das Anheben von der Bo-
denebene bis zur maximalen Höhe dauert 
etwa acht Sekunden; das Absenken aus der 
höchsten Stellung bis zum Boden dauert 
zehn Sekunden. Verstellsensoren kont-
rollieren die Höhe der Kabine über dem 
Boden; manuelle Übersteuerungsventile, 
die in der Kabine und vom Boden aus zu-
gänglich sind, erlauben ein Absenken der 
Kabine bei einem Motorausfall, sodass der 
Fahrer sicher am Boden aussteigen kann.

Der MH3037 kann mit einem optionalen 
Steinschlagschutzsystem ausgerüstet wer-
den. Diese schlagabsorbierende Einrich-
tung umfasst einen Dachschutz, der den 
Fahrer vor herabfallenden Gegenständen 
schützt, und einen Frontschutz gegen um-
herfliegende Gegenstände im Arbeitsbe-
reich. Ein einstellbarer Stielnahbereichsan-

tionen. Das System erlaubt dem Fahrer, 
Funktionen nach Präferenz einzustellen, 
und bietet Wartungserinnerungen, Dia-
gnosemöglichkeiten und Warnungen bei 
Sollwertabweichungen.

Die Arbeitsfunktionen lassen sich ebenso 
wie die Lenkung bequem mit Joysticks 
steuern. Mit dem Joystick statt des Lenk-
rads kann der Fahrer gleichmäßiger und 
schneller arbeiten, und er hat damit bessere 
Sicht auf den Arbeitsbereich. Eine Rück-
fahrkamera verbessert die Sicht auf die 
Baustelle erheblich, sodass der Fahrer pro-
duktiver arbeiten kann.

Langlebige hochschwenkbare Wartungs-
klappen mit Gasdruckzylindern gewähr-
leisten einfachen Zugang zu Routinewar-
tungsstellen in geräumigen, beleuchteten 

Der neue 40-Tonnen Umschlagbagger MH3037 von Caterpillar greift sich 
einen Schrottwagen.

Stiel-, Arbeitsgeräte-, Kabinenerhöhungs- 
und Kühlkreise und das untere Ventil die 
Fahr-, Lenk- und Abstützpratzenhydraulik 
steuert. Diese Konzeption stellt ein ausge-
wogenes Ölstrommanagement sicher, das 
mehrere Maschinenfunktionen gleichzei-
tig ohne Leistungseinbußen ermöglicht. 
Durch ein unabhängiges geschlossenes 
hydraulisches Schwenksystem ist der 
Schwenkvorgang jederzeit gewährleistet.

Der MH3037 kann mit verschiedenen 
Arbeitsgeräten ausgerüstet werden. Die 
Maschine bietet Mitteldruckstrom von ei-
nem separaten Ventil zum Drehen von Ar-
beitsgeräten sowie einen Hochdruckkreis 
von der Hauptpumpe zur Betätigung der 

Der Antriebsstrang des MH3037 beinhal-
tet Selbstsperrdifferenziale an der Vorder- 
wie an der Hinterachse und ermöglicht 
dadurch echte Allradantriebsleistung. Ein 
Hydraulikverstellmotor bietet in Verbin-
dung mit einem zweistufigen Fahrantrieb 
die Möglichkeit von Schnell- und Lang-
samfahrt sowie Kriechgang. Eine pendelnd 
aufgehängte Hinterachse mit Pendelverrie-
gelung ermöglicht das Arbeiten auf Reifen 
in unebenem Gelände, wobei die Stand-
sicherheit auch ohne abgesenkte Abstütz-
pratzen gewährleistet ist.

Durch die hydraulische Kabinenerhöhung 
kann die Kabine so weit verstellt werden, 
dass eine Augenhöhe von 5,5 Metern er-

schlag verringert die Gefahr eines Kontakts 
des Arbeitsgeräts mit der Kabine, und Last-
halteventile an den Hydraulikzylindern 
verhindern, dass bei einem Schlauchdefekt 
Ausleger, Stiel, Kabine oder Abstützpratzen 
plötzlich und unkontrolliert absinken. Die 
Fahrerkabine weist außerdem ein Polycar-
bonat-Dachfenster, abnehmbare Verklei-
dungen und eine als Notausstieg dienende 
Heckscheibe auf.

Die Bilder der serienmäßigen Rückfahrka-
mera werden auf einem hochauflösenden 
Farbmonitor angezeigt. Ein separater Mo-
nitor informiert über Betriebsparameter, 
Flüssigkeitsanfangsstände, Warnhinweise 
der Maschine und aktivierte Arbeitsfunk-

Bereichen. Die Wartungsklappen befinden 
sich auf der Oberseite sowie der linken 
und rechten Seite der Maschine. Dank 
der Griffstangen und rutschhemmenden 
Trittflächen können Techniker ihre Arbeit 
sicher und effizient erledigen.

Um Einsatzeffizienz zu verbessern und 
Vorhalte- und Betriebskosten zu senken, 
ist die Maschine mit dem Cat Flotten-
management Product Link ausgestattet. 
Product Link ermöglicht die drahtlose 
Nachverfolgung von Maschinenstandort, 
Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, 
Leerlaufzeit, Ereigniscodes und Diagnose-
codes über die Online-Benutzerschnitt-
stelle VisionLink. 

Mobilbaggern mit Stufe IV-Motoren mit 
vorbildlichem Kraftstoff-Konsum. Ab-
gerundet wird das Messeprogramm von 
diversen Radladern in Spezialausführung 
und Gebrauchtmaschinenangeboten. 

Auf der Musterbaustelle „TiefbauLive“ 
finden die Besucher einen Cat Ketten-
bagger 323E mit serienmäßiger 2-D-
Maschinensteuerung Cat Grade Control 
in Aktion. Selbstverständlich präsentiert 
Zeppelin seine umfangreichen Dienstleis-
tungen und Serviceangebote für die Bran-
che, entsprechende Fachmitarbeiter stehen 
am Stand für die Fragen der Besucher zur 
Verfügung.
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Anzeige

DIE KOMPAKTEN Cat Tandemwalzen

bis 5 Tonnen

DIE ASPHALTFEGER Cat Tandemwalzen

7 – 11 Tonnen

DIE DICHTMACHER Cat Gummiradwalzen

10 – 27 Tonnen

 Klimatisierte Kabine 
mit komfortablem,
luftgefedertem Sitz

 Frequenz stufenlos 
und geschwindig-
keitsunabhängig 
einstellbar

 Hydrostatischer 
Antrieb an beiden 
Achsen für verblüffende Steigfähigkeit

 Wegweisendes Verdichtungsmess   -
system MDP für alle Bodenarten und Verdichtungsarbeiten 

einsetzbar auch mit Stampffüßen auf bindigen Böden 
(teilweise optional) 

PROFESSIONELLE
VERDICHTUNGSTECHNIK …

… DER SPITZENKLASSE!

 bieten die Asphalt- und Erdbauwalzen von Caterpillar mit ihrem hohen 
Bedienkomfort und ihren herausragenden Eigenschaften an Steigungen. 
Das eng gestufte Programm erfüllt höchste Anforderungen hinsichtlich 
Effi zienz, Zuverlässigkeit und Kontrolle des Verdichtungsergebnisses. 
Steigen Sie jetzt ein bei Zeppelin und Cat und holen Sie sich eine Walze

CAT WALZENZÜGE VON 7 BIS 20 TONNEN

Bei den Cat Walzenzügen CS mit Glattmantelbandage und den Typen CP mit 
Stampffußbandage sorgt ein hydrostatisches 2-Kreis-Antriebssystem mit 
konstanten Fördermengen für die Antriebsmotoren in der Bandage und den 
Hinterrädern für optimale Steigfähigkeit. Die Frequenz regeln Sie optional 
stufenlos und völlig unabhängig von der Motordrehzahl – auch an Steigungen 
arbeiten Sie stets mit optimaler Einstellung der Vibrationsparameter auf die 
Bodenverhältnisse.

 *  Abhängig von Material und Bodenver hält-
nissen sowie an-/ausgeschalteter Vibration

 Steigfähigkeit über 50 %*

 Zeppelin Baumaschinen GmbH
Graf-Zeppelin-Platz 1 • 85748 Garching bei München
Tel. 089 32000-0 • Fax 089 32000-111 • www.zeppelin-cat.de * Mehr Informationen unter www.zeppelin-cat.de/walzen

 Einzigartiges 
Exzenter-Unwuchtsystem

DIE BERGZIEGEN  Cat Walzenzüge

7 – 20 Tonnen

FÜR ALLE WALZEN:

SUPER-FINANZIERUNG

1,99 %*
• 0 % Anzahlung

• Laufzeit 36 Monate

FÜR ALLE WALZEN:

SUPER-FINANZIERUNG

1,99 %*
• 0 % Anzahlung

• Laufzeit 36 Monate

Bäume für ecoRent
Nachhaltiges Engagement von Zeppelin Rental
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Mit der kontinuierlichen Investition in effi-
ziente und umweltfreundliche Miettechnik verdeutlicht Zeppelin Rental bereits 
seit einigen Jahren, welchen hohen Stellenwert das Thema Nachhaltigkeit ein-
nimmt. Nun hat das Unternehmen ein Zeichen gesetzt und für jede in 2015 neu 
für sein ecoRent-Programm erworbene Baumaschine fünf Bäume gepflanzt.        

Mit seinem grünen ecoRent-Label ver-
sieht Zeppelin Rental unter anderem 
Baumaschinen und Teleskopstapler, 
welche die Abgasstufen EU IIIb und IV 
erfüllen und damit sowohl Maßstäbe 
hinsichtlich ihrer Emissionswerte und 
ihres Verbrauchs als auch ihrer Leis-
tung setzen. „Uns ist es wichtig, unseren 
Kunden modernste Mietmaschinen zur 
Verfügung zu stellen, mit denen sie Pro-
jekte mit strengen Umweltauflagen oder 
im innerstädtischen Bereich  realisieren 
können“, erklärt Martin Sebestyén, Be-
reichsleiter Vermietung Cat. „Überre-
gionale aber auch regionale gesetzliche  
Vorgaben in diesem Bereich verschärfen 
sich ständig. Entsprechend investieren 

wir kontinuierlich in Maschinen mit ef-
fizienter und nachhaltiger Motorentech-
nologie.“

Im laufenden Jahr 2015 führt Zeppe-
lin Rental knapp 350 emissionsarme 
und kraftstoffsparende Ketten- und 
Mobilbagger, Rad- und Kompaktlader, 
Muldenkipper, Dozer, Tandemwalzen, 
Walzenzüge und Teleskopstapler zu. 
Für jede dieser Neumaschinen pflanz-
te das Unternehmen jetzt fünf Bäume 
und unterstützt so den Wiederaufbau 
eines Mischwalds. Bereichsleiter Martin 
Sebestyén legte selbst Hand an und 
setzte nahe Mittenwald symbolisch eine 
von etwa 1 700 von Zeppelin Rental 
finanzierten Lärchenpflanzen ein. Die 
Aufforstung realisierten die Bayerischen 
Staatsforsten, die für die Bewirtschaf-
tung des gesamten bayerischen Staats-
walds zuständig sind. Sie pflanzten die 
Lärchen auf einer Lichtung im Revier 
Mittenwald. Rund hundert Jahre wird es 
dauern, bis die Setzlinge die Größe eines 
ausgewachsenen Baumes erreichen.   

Martin Sebestyén, Bereichsleiter 
Vermietung Cat bei Zeppelin Ren-
tal, setzte selbst eine Pflanze ein.

Zeppelin Rental unterstützte den Aufbau eines Mischwalds und finan-
zierte die Pflanzung von knapp 1 700 Lärchensetzlingen.

Armin Haberl (links), Einsatzleiter Süd der Forsttechnik der Bayerischen Staatsforsten, und Martin Sebestyén, 
Bereichsleiter Vermietung Cat bei Zeppelin Rental. Fotos: Zeppelin Rental

kunft“, erklärt Zeppelin Rental Ge-
schäftsführer Peter Schrader. „Wir sind 
ein zukunftsorientiertes Unternehmen, 
das Verantwortung für die Umwelt über-
nimmt – unter anderem mit ecoRent und 
nun zusätzlich mit dem Aufbau eines 
Mischwalds.“ 

Im ecoRent-Mietpark von Zeppelin Ren-
tal finden sich neben Baumaschinen, 
die aktuell gültige Emissionsvorgaben 
erfüllen, auch Baugeräte, Arbeitsbüh-
nen und Raumsysteme mit deutlichen 
Umweltvorteilen. So werden Gelenkte-
leskopbühnen mit Hybridantrieb, kraft-
stoffsparende, schadstoff- und lärmredu-
zierte Stromerzeuger mit automatischer 
Drehzahlregelung, hochmoderne LED-
Flutlichtanlagen, -Leuchtballone und 
-Verkehrstechnik oder Container mit 
optimierten Wärmedämmwerten ange-

boten. Zusätzlich informieren sich die 
Produktverantwortlichen bei Zeppelin 
Rental ständig über Neuentwicklungen 
auf dem Markt und prüfen deren Eig-
nung für die Vermietung.   

Bedarf an moderner Technik haben in 
regelmäßigen Abständen auch die Bay-
erischen Staatsforsten. Denn insgesamt 
rund 22 000 Kilometer Forststraße wol-
len unterhalten und gewartet werden. Für 
Wegebauarbeiten hat die Forsttechnik 
derzeit von der Mietstation Straubing 
beispielsweise einen Cat Kurzheckbag-
ger 321 gemietet. „Wir sind uns in ver-
trauensvoller Partnerschaft verbunden“, 
so Armin Haberl, Einsatzleiter Süd der 
Forsttechnik. „Aus diesem Grund freuen 
wir uns umso mehr über das Engagement 
von Zeppelin Rental bei unserer Baum-
pflanzung.“ 

„Wälder sind unsere grüne Lunge, ein 
wichtiger Lebensraum und ihre Pflan-
zung ist eine Investition in unsere Zu-
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„Holz vor der Hütte“
Cat Radlader 972M XE im Testeinsatz bei der Holzindustrie

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Dass jedes Kilo mehr auf der Waage zählt, 
um auf effiziente Weise Leistung abzurufen, wissen Spitzensportler nur zu 
gut. Bei Baumaschinen ist es nicht viel anders: Zwar ist eine gewisse Tonnage 
Grundvoraussetzung, um entsprechende Massen bewegen zu können, doch das 
Einsatzgewicht darf die Kraftstoffbilanz nicht verhageln. Denn ein paar Ton-
nen mehr können bei einem Dauerbetrieb ganz schön ins Geld gehen, wenn 
an die 5 000 Betriebsstunden im Jahresdurchschnitt zusammen kommen. Um 
eigene Erfahrungen hinsichtlich des Kraftstoffverbrauchs zu machen, überließ 
Zeppelin führenden Betrieben der Holzindustrie einen Cat Radlader 972M XE 
zu einem Test. Denn dort, wo der Zündschlüssel von Baumaschinen quasi nie 
auf „Aus“ gestellt wird und der Motor permanent durchläuft, weil sie in der 
Regel 24 Stunden die ganze Woche über 365 Tage im Jahr im Einsatz sind, zählt 
jeder Liter Kraftstoff, der nicht verbraucht wird. 

Um die Dieselmenge zu erfassen, wur-
de diese über das Cat Flottenmanage-
ment-Tool Vision Link ausgewertet. 
„Im Durchschnittverbrauch brachte es 
der Cat Radlader auf 12,7 Liter. Das 
ist wirklich ein guter Wert. Hier haben 
wir ordentlich vorgelegt, was auf das 
stufenlose, leistungsverzweigte Getriebe 
des Radladers zurückzuführen ist, das 
in einen niedrigen Kraftstoffverbrauch 
mündet“, bestätigt Winfried Westhoff, 
der bei Zeppelin zuständige Konzern-
kunden-Verkaufsleiter. Dabei hatte der 
Radlader im wahrsten Sinne des Wor-

tes „Holz vor der Hütte“ – ausgerüs-
tet wurde er mit einer 13 Kubikmeter 
Leichtgut-Hochkippschaufel, wie sie in 
der Holzindustrie Standard ist. Damit 
werden zum Beispiel Hackschnitzel, Sä-
gespäne oder Altholz transportiert.  

Fahrer sollten während des Tests nicht 
nur das Fahrverhalten der Cat Bauma-
schine beurteilen, sondern auch deren 
Fahrerkomfort, insbesondere deren 
Sichtverhältnisse. Um ihnen uneinge-
schränkte Sicht nach vorne zu bieten, 
stattete Zeppelin das Ladegerät mit ei-

nem Rundum-Kamera-System aus. Dazu 
wurde eine Kamera über dem Kabinen-
dach angebracht, um den Arbeitsbereich 
vor der Schaufel aufzuzeichnen. Hinzu 
kamen zwei Kameras an der Seite, die das 
Umfeld links und rechts erfassten und 
die bereits serienmäßige Rückfahrkame-
ra, welche die Arbeitsumgebung nach 
hinten aufzeichnete. Alle vier Kameras 
übertrugen ihre Bilder auf einen Moni-
tor. Die Idee für die Rundum-Kamera 
kam von Steffen Töpper vom Innen-
dienst des Konzernkundenbereichs, der 
dafür sorgte, dass die Cat Baumaschine 
mit der entsprechenden Ausrüstung für 
den Test ausgeliefert wurde. Denn wenn 
übergroße Schaufeln wie hier mit 13 Ku-
bikmetern Fassungsvermögen eingesetzt 
werden, besteht die Gefahr, dass diese 
nicht den Anforderungen der geltenden 
Richtlinie ISO 5006 entsprechen. Ka-
merasysteme können jedoch die Sicht-
verhältnisse verbessern. Da es sich laut 
der Zeppelin Customizing Abteilung, 
die sich um solche besonderen Ausrüs-
tungen kümmert, in diesem Fall um eine 
wesentliche Änderung im Sinne der Ma-
schinenrichtlinie handelt, war eine neue 
Sichtfeldmessung nach ISO 5006:2006 
und eine Neuzertifizierung/Kennzeich-
nung der Maschine erforderlich, was vor 
dem Testeinsatz erfolgte. Trotzdem war 
der Betreiber verpflichtet, weitere orga-
nisatorische Maßnahmen zur Betriebssi-

cherheit zu treffen, wie etwa Schulungen 
des Personals oder entsprechende Kenn-
zeichnung der Fahrwege. 

„Durch die Kamera wird das komplette 
Arbeitsumfeld im 360-Grad-Umkreis 
erfasst. Der Radlader wird aus der Vo-
gelperspektive angezeigt. Der Fahrer 
kann das System sowohl als Rückfahras-
sistent, als auch beim Vorwärtsfahren 
nutzen und sieht selbst seitlich, was sich 
hier abspielt – so kann er sein Umfeld 
stets sicher im Blick behalten“, verdeut-
licht Westhoff. Anlass für solche Kame-
ras sind die hohen Unfallgefahren. „La-

degeräte sind mit viel Tempo auf dem 
Gelände unterwegs. Solche Kameras 
dienen der Arbeitssicherheit und sollen 
dazu beitragen, Unfälle zu verhindern“, 
ergänzt der Konzernkunden-Verkaufs-
leiter. Bevor der Radlader die Arbeit 
aufnahm, wurden die Kamerasysteme 
eingestellt und die Anzeigen überprüft, 
um einen einwandfreien Betrieb zu ge-
währleisten. Außerdem erhielten die 
Fahrer eine Einweisung durch die Zep-
pelin Projekt- und Einsatztechnik, um 
perfekte Testbedingungen zu schaffen 
und das Maximum an Leistung aus der 
Cat Maschine herausholen zu können. 

Intensiv wurde der Fahrerkomfort geprüft.  Fotos: Zeppelin

Dass auf die Zeppelin Baumaschinen GmbH auch im Seg-
ment Holzumschlagtechnik zu zählen ist, führte das Unter-
nehmen auf der diesjährigen Ligna in Hannover vor.  Auf der 
Fachmesse für die Forst- und Holzwirtschaft stand im Zent-
rum des Messeauftritts ebenfalls ein Cat Radlader 972M XE 
mit Leichtgut-Hochkippschaufel. Anhand der Baumaschine 
sollten den Besuchern die Produkte und Serviceleistungen nä-
her gebracht werden, die Zeppelin für Einsätze in der Holz 
verarbeitenden Industrie sowie im Holzumschlag im Pro-
gramm hat. 

Dazu gehören für den Holzumschlag in der Forstwirtschaft 
und Holzindustrie entsprechende Radlader – ob mit oder 
ohne High-Lift-Hubgerüst sowie verschiedenste Greifer und 
Schaufeln. In Hannover war Zeppelin mit einem Sortiergrei-
fer vertreten. Das Anbaugerät stand repräsentativ für eine 
Vielzahl von einsatzspezifischen Ausrüstungen, die erforder-

lich sind, um die unterschiedlichen Arten, Formen und Ab-
messungen der Hölzer umzuschlagen. Welche Konfiguratio-
nen hier möglich sind, stellte Zeppelin vor und erklärte den 
Besuchern, auf welche Weise Cat Baumaschinen Leistung 
und Wirtschaftlichkeit verkörpern und wie Anwender von 
deren Einsatz in Form geringerer Kraftstoffverbräuche und 
niedriger Betriebskosten profitieren.

Ganz im Sinne der Zeppelin-System-Philosophie „Alles aus 
einer Hand“ konnten sich die Messebesucher auf der Ligna 
auch ein Bild vom umfassenden Angebot in Sachen Service 
und Kundendienst, Finanzierungen sowie Miet- und Ge-
brauchtmaschinen machen. Hierfür stand ein kompakter 
Cat Radlader 908, der eine CCU, eine Cat-Certified-Used-
Garantie, erhielt, um zu veranschaulichen, dass auch eine 
Gebrauchtmaschine eine Alternative für den Holzumschlag 
sein kann.  

Zeppelin präsentierte sich auf der Ligna

Auch im Holzumschlag ein Spritsparer: Radlader Cat 972M XE mit stufen-
losem, leistungsverzweigtem Direktschaltgetriebe.  Fotos: Zeppelin

Rundum-Sichtverhältnisse für den Fahrer auch mit der riesigen Leichtgut-
Hochkippschaufel dank dem Kamerasystem.

Schlüsselstelle Betriebskosten
Cat Radlader 972M XE samt 13 Kubikmeter Schaufel auf Bewährungsprobe
BRILON (SR). 5 000 Stunden im Jahr Dauereinsatz – das muss ein Radlader bei 
der Egger Gruppe im Werk Brilon bewerkstelligen, wenn er Rinden, Sägespä-
ne, Hackschnitzel, Holz-Bruchstücke oder Altholz umschlägt. Das Anforde-
rungsprofil an Baumaschinen ist hoch. Um zu ermitteln, wie sich Cat Radlader 
bewähren, wurde nun das Modell 972M XE samt Leichtgut-Hochkippschaufel 
mit 13 Kubikmetern Fassungsvermögen einem intensiven Test unterzogen. 

Ein Bewertungsbogen listete die Kriteri-
en auf, die von den 24 Maschinisten vom 
Standort Brilon beurteilt werden sollten. 
Dabei ging es weit um mehr als nur um den 
optischen Eindruck, den die Cat Maschi-
ne hinterlassen hatte, sondern abgefragt 
wurde das Gesamtpaket. Alois Rummel, 
Vorarbeiter Kfz-Mechanik, und die Fahrer 
sollten die Baumaschine hinsichtlich der 
Leistung und des Fahr- und Ansprechver-
haltens bewerten. Auf das Komma genau 
betrachtet wurde der durchschnittliche 
Kraftstoffverbrauch – der eine Schlüssel-
stelle für die Betriebskosten ist.  

Auf den Prüfstand kam aber auch, wie 
sich das Gerät beim Heben und während 
der Fahrt über das Betriebsgelände verhält 
und wie es um das Bremsverhalten bestellt 
ist. Einer Kontrolle unterzogen wurde die 

Standfestigkeit. Intensiv wurde der Fah-
rerkomfort geprüft. Hier spielten Krite-
rien, wie die Geräuschentwicklung eine 
Rolle. Worauf es ebenfalls ankam, war der 
Aufstieg – dieser sollte nicht nur möglichst 
bequem sein, sondern vor allem sicher über 
die Bühne gehen. Denn das Auf- und Ab-
steigen birgt eines der größten Unfallpo-
tenziale. Ein weiterer wesentlicher Aspekt 
war die Übersichtlichkeit. Um dem Ma-
schinisten trotz der übergroßen Schaufel 
eine uneingeschränkte Sicht nach vorne zu 
bieten, hatte Zeppelin das Ladegerät mit 
einem Rundum-Kamera-System ausge-
rüstet. Dazu wurde eine Kamera über dem 
Kabinendach angebracht, um den Arbeits-
bereich vor der Schaufel aufzuzeichnen. 
Hinzu kamen zwei Kameras an der Seite, 
die das Umfeld links und rechts erfassten 
und die bereits serienmäßige Rückfahrka-

mera, welche die Arbeitsumgebung nach 
hinten aufzeichnete. Alle vier Kameras 
übertrugen ihre Bilder auf einen Monitor. 

Die einzelnen Bewertungen eines jeden 
Fahrers flossen in ein Gesamturteil ein, 
das dem Zentraleinkauf von Egger am Fir-
mensitz in St. Johann in Tirol als Entschei-
dungsgrundlage für zukünftige Investitio-
nen dient. Die Unternehmensgruppe setzt 
an ihren 17 Standorten 52 Radlader ein 
– im Werk Brilon, das mit 570 000 Qua-
dratmetern flächenmäßig zu den größten 
des Holzwerkstoffherstellers gehört, sind 
zehn Radlader zu Gange. Was sie alle ge-
mein haben, ist ein unternehmensinterner 

Standard, den jede Baumaschine erfüllen 
muss. „Dazu zählt eine Löschanlage, ein 
Frontschutzgitter sowie ein Schutz der 
Kühlerhaube“, listete Alois Rummel, Vor-
arbeiter Kfz-Mechanik in Brilon, auf. Des 
Weiteren gehört eine zentrale Schmieran-
lage hinzu. Auch eine Felsbereifung ist teil-
weise erforderlich. Denn der harte Dauer-
einsatz hinterlässt nicht selten seine Spuren 
am Reifen, sodass die Werkstatt ständig 
auch Ersatzreifen bevorraten muss. Fünf 
Mitarbeiter kümmern sich darum, dass die 
120 Fahrzeuge in Brilon einsatzbereit sind.  

Am Standort beschäftigt Egger derzeit 
1 050 Mitarbeiter und zählt somit zum 

größten Arbeitgeber in der Region. Seit 
1990 ist die Unternehmensgruppe mit ih-
rem ersten Spanplattenwerk in Brilon in 
Deutschland präsent. Der Standort zählt 
zu den größten und einzigen vollinteg-
rierten Holzwerkstoffproduktionsstätten 
Europas. 1996 startete Egger in Brilon 
außerdem die Produktion von MDF-/
HDF-Platten. 2008 kam am Standort das 
einzige Sägewerk der Gruppe hinzu. Egger 
erzeugt eine umfassende Produktpalette 
aus Holzwerkstoffen (Span-, OSB- und 
MDF-Platten) sowie Schnittholz und ist 
damit Komplettanbieter für den Möbel- 
und Innenausbau, für den konstruktiven 
Holzbau sowie für Laminatfußböden.

Der Radlader war bei seinem Testeinsatz im Werk Brilon gefordert beim Umschlag von Sägespänen.



www.zeppelin-cat.de

Zum Lieferprogramm von Caterpillar und Zeppelin gehört ein breites Angebot starker, 
robuster Maschinen mit spezieller Ausrüstung und hochwertigen Anbaugeräten für den 
Materialumschlag in vielen Branchen. Die umfangreiche Sicherheitsausstattung gewährt 
vor bildlichen Schutz am Arbeitsplatz.
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Die neue Cat Raupe D6T verteilt Aushubmaterial.  Fotos: Zeppelin

baustoFFe

Auslastung treibt Investition
Schotterwerk Herrmann nimmt Maschinentrio in Betrieb

„Aufgrund von Stuttgart 21 ist in der 
Region ein enormer Bodenmarkt vor-
handen, sodass viel Aushubmaterial in 
unseren Steinbruch angeliefert wird“, 
bestätigt Willi Maier, Geschäftsführer. 
Zwei Drittel des Geschäfts erzielt das Un-
ternehmen, das 25 Mitarbeiter beschäf-
tigt, mit Sand, Schotter und Splitt – ein 
Drittel trägt inzwischen die Verfüllung 
mit Aushubmaterial dazu bei. Der Fir-
menchef und sein Sohn Markus, Proku-
rist des Betriebes, haben darauf nun mit 

wie eng und gut Service und Vertrieb zu-
sammenarbeiten und uns letztlich über-
zeugen konnten“, verdeutlicht Markus 
Maier. Dahinter stehen Mitarbeiter wie 
Serviceberater Simon Honer und Ver-
kaufsrepräsentant Joachim Fuchs, welche 
den Kunden hinsichtlich der passenden 
Maschinenausrüstung beraten, um ihm 
die aus Sicht von niedrigen Betriebskos-
ten beste Maschinenkonfiguration anzu-
bieten. So erhielt der Skw eine Felsmulde, 
mit der das Unternehmen schon in der 
Vergangenheit gute Erfahrungen mach-
te, weil der Verschleiß deutlich niedriger 
ausfiel. 

Seit 2011 ist im Schotterwerk Herrmann 
bereits ein Cat Radlader 980H im Abbau, 

konkret beim Verladen des Jurakalks, zu 
Gange, und wird nun den neuen Mul-
denkipper mit dem gewonnenen Roh-
stoff beschicken. Das Ladegerät erhielt 
eine Sägezahnschaufel. Damit soll der 
Fahrer Siegfried Gleich die Sohle abschie-
ben können und den Ladeplatz frei von 
Steinen halten. Weil die Schaufel besser 
in den Naturstein eindringen kann, fällt 
der Reibungswiderstand nicht so groß 
aus. Das kleinere Pedant, der kompakte 
Cat 907H mit 5,8 Tonnen Einsatzge-
wicht, steht dem großen in Sachen Mas-
senbewegung in nichts nach – diese fallen 
zwar in Sachen Tonnage mit deutlichem 
Abstand geringer ins Gewicht, doch auf-
grund der Masse an Transporten und 
Ladearbeiten wird der Kompakte un-

Turmbau zu Rottweil
Forschungsturm für Hochgeschwindigkeitsaufzüge aus 16 000 Kubikmeter Beton 
ROTTWEIL. Mit seinen 246 Metern wird er den Stuttgarter Fernsehturm um 80 
Meter überragen: der neue Forschungs- und Entwicklungsturm für Hochgeschwin-
digkeitsaufzüge, den derzeit die ThyssenKrupp Elevator AG in Rottweil errichtet. 
Schon die Baustelle ist ein Anziehungsmagnet in der Region.

42,8 Millionen Euro beträgt die Auftrags-
summe, am 15. Oktober 2016 soll der 
Turm nach 26,5 Monaten Bauzeit fertig 
sein. Bis dahin werden rund 16 000 Kubik-
meter Beton und rund 2 600 Tonnen Stahl 
verbaut. Der Testturm wächst um durch-
schnittlich 3,60 Meter am Tag und wiegt 
nach Fertigstellung etwa 40 000 Tonnen. 
Nach jedem Gleitabschnitt von 40 Metern 
muss der am Turm befestigte Kran wie-
der erhöht werden. Entworfen haben den 
Turm die Architekten Helmut Jahn und 
Werner Sobek. 

Besondere Bedeutung hat der verwende-
te Baustoff Transportbeton, der von der 
Firma TBU geliefert wird – Mitgliedsun-
ternehmen des Industrieverbandes Steine 
und Erden Baden-Württemberg, welches 
das Bauobjekt zum Anlass nahm für eine 
Baustellen-Exkursion. Dort erklärte tbu-
Geschäftsführer Christoph Ramsperger: 
„Für den Turm wird der Beton ausschließ-
lich in unserem Werk Horgen in Rottweil 
produziert.“ Das Auftragsvolumen umfasst 
rund 16 000 Kubikmeter Beton, davon 
11 000 Kubikmeter Gleitbeton. Momen-
tan werden acht Kubikmeter Beton pro 
Stunde geliefert, produziert wird rund um 
die Uhr im Drei-Schichtbetrieb. „Bei Tag 
und Nacht ist je ein Betontechnologe im 
Einsatz“, unterstrich Ramsperger und füg-
te hinzu: „Die größten Herausforderungen 
liegen in der Gleichmäßigkeit der Beliefe-
rung und in der Konstanz der Festigkeits-
entwicklung des Betons.“ 

Nur durch unzählige Laborversuche und 
viele Live-Tests auf der Baustelle konnte die 
passende Rezeptur für den Baustoff ent-
wickelt werden. „Wenn der Beton aus der 
Schalung kommt, muss noch Zeit sein, ihn 
zu bearbeiten. Er darf also nicht zu schnell 
trocknen, aber auch nicht zu klebrig sein“, 
sagte Horst Erler, Produktmanager bei 
Holcim. Das Gleitverfahren stellt besonde-
re Ansprüche an den Beton, da er den kli-
matischen Bedingungen während des Baus 

und der Höhe immer wieder entsprechend 
angepasst werden muss. „Deshalb fahren 
wir mit unterschiedlichen Rezepturen“, so 
Erler. 

Für die erste Gleitschalung am 10. März 
2015 bis 80 Meter Höhe verwendete man 
den anspruchsvollen C50/60-Beton. Dann 
wurde auf C40/50-Beton umgestellt. Ab 
130 Metern kommt Beton C30/37 zum 
Einsatz. 

Die Betonröhre wird von einem gedreh-
ten PTFE-beschichtetem Glasfasergewebe 
umhüllt, das beleuchtet werden kann und 
damit ein bisschen wie eine gewundene 
Kerze aussieht. Im Turm selbst werden 
Besucher- und Kundenräume, Werkstät-
ten, Lager und Büros untergebracht sein. 
Auf 220 Metern ist unter anderem ein 
Vortragssaal geplant, auf 231 Metern die 
Aussichtsplattform für Besucher. Im Turm 
gibt es neun Aufzugs-Testschächte. Hinzu-
kommen weitere Schächte, unter anderem 
für den nach außen hin gläsernen Besu-
cherlift. Er soll die Gäste mit bis zu 18 Me-
tern pro Sekunde nach oben befördern.

Drei Turmschächte sind für das neue Mul-
ti-System vorgesehen, das von Thyssen-
Krupp im November 2014 vorgestellt 
wurde. Mit Multi geht ein lang gehegter 
Traum in Erfüllung, mehrere seillose Auf-
zugskabinen im gleichen Schacht zu betrei-
ben. Das erhöht die Beförderungskapazität 
in einem Schacht um bis zu 50 Prozent, 
und gleichzeitig kann der Platzbedarf des 
Aufzugs in dem Gebäude um die Hälfte 
reduziert werden. 

Zur Rolle des Turms bei den Zukunfts-
plänen von ThyssenKrupp Elevator sagte 
Vorstandsvorsitzender Andreas Schieren-
beck: „Der Testturm ist ein wesentlicher 
Baustein in der globalen Forschungs- und 
Entwicklungsstrategie von ThyssenKrupp 
Elevator und wird eine bedeutende Rolle 
für künftige Erfolge unseres Unterneh-

mens mit innovativen Mobilitätslösungen 
spielen. Aufgrund des begrenzten Platzes in 
Stadtgebieten haben sich mittelhohe und 
hohe Gebäude als praktikabelste Bauop-
tion erwiesen, was wiederum zu einer er-
höhten Nachfrage nach Aufzügen geführt 
hat. Der Turm ermöglicht eine schnellere 
Entwicklung von Lösungen, um den He-

rausforderungen wie erhöhte Energieeffi-
zienz, schnellere Beförderungszeiten und 
mehr Sicherheit gerecht zu werden und der 
erhöhten Nachfrage nachzukommen.“ 

Da seit 2009 weltweit mehr Menschen in 
städtischen Gebieten als auf dem Land le-
ben und die Stadtbevölkerung jedes Jahr 

um mehr als 65 Millionen Menschen 
wächst, wird es langsam eng in den Städ-
ten. Platzsparen lautet die Devise deshalb 
auch im Liftbau. Gefragt sind also beson-
ders schmale und schnelle Fahrstühle. We-
gen des Tempos bei der Auffahrt benötigen 
solche Lifte dann Druckausgleichssysteme. 
Auch das soll in Rottweil getestet werden. 

SONNENBÜHL (SR). Rekultivierungsraum ist ein kostbares Gut – der Indus-
trieverband Steine und Erden Baden Württemberg bestätigt, dass im Landkreis 
Böblingen und in der Nähe von Ballungsräumen landesweit ein Engpass bei der 
Entsorgung von Bodenaushub zu verzeichnen ist, der bedingt durch den Aushub 
von Baugruben für Infrastruktur- oder Hochbaumaßnahmen entsteht. Das be-
kommen auch Gewinnungsbetriebe zu spüren, die im Zuge von gesetzlich vor-
geschriebener Renaturierung- und Rekultivierung Boden und Steine verfüllen 
dürfen, so wie das Schotterwerk Herrmann. Auf der Reutlinger Alb wird schon 
seit 1925 weißer Jurakalk gewonnen – längst hat die Annahme von unbelastetem 
Bodenmaterial in der eigenen Rekultivierung so zugenommen, dass sich dies auf 
den Maschinenpark auswirkt. Die Konsequenz: Eine neue Cat Raupe D6T der 
Zeppelin Niederlassung Böblingen ging jüngst in den Einsatz.  Die Baumaschine 
ist jedoch nicht die einzige Investition, die der mittelständische Familienbetrieb 
getätigt hat. Ein Cat Muldenkipper 770G sowie ein kompakter Cat Radlader 
907H machen das Maschinen-Trio komplett.

Der neue Testturm in Rottweil hat mittlerweile eine Höhe von über hundert Metern erreicht.    Foto: ThyssenKrupp

einer neuen Raupe reagiert, die einen be-
stehenden Dozer ersetzt, der in die Jahre 
gekommen war. Sein Baujahr datiert auf 
das Jahr 1998. „Wir waren einst ein rei-
ner Kaelble-Betrieb, der viele Jahre lan-
ge mit diesen Maschinen gearbeitet hat. 
Eine lange Lebensdauer erhoffen wir uns 
auch von den Cat Produkten“, so der Un-
ternehmer. Dazu beitragen wird die Zep-
pelin Niederlassung Böblingen in Form 
ihres Services. „Die drei erworbenen Bau-
maschinen sind ein gutes Beispiel dafür, 

entwegt gebraucht. „Dieser ist einfach 
auch gut geeignet, um mal eben unter 
die Förderbänder hindurchzufahren und 
so Reinigungsarbeiten zu übernehmen“, 
meint Markus Maier.  Bald wird sich der 
Aktionsradius der drei Maschinen noch 
vergrößern. Denn das Unternehmen be-
müht sich um eine Erweiterung seiner 
Abbauflächen und bereitet eine imissions-
schutzrechtliche Genehmigung vor. „Das 
alles wollen wir einvernehmlich mit den 
Anwohnern in Sonnenbühl erreichen. 
Doch das ist manchmal leichter gesagt, 
als getan“, betonen die Familienunter-
nehmer. Insbesondere, weil der Jurakalk 
gesprengt wird, bevor ihn Radlader und 
Muldenkipper aufnehmen können. Und 
das birgt Zündstoff. 

Willi Maier, Geschäftsführer, und sein Sohn Markus, Prokurist des Schotterwerks Herrmann, erhalten einen Schlüs-
sel in XXL-Format für ihre drei Cat Geräte von Zeppelin Verkaufsrepräsentant Joachim Fuchs und Serviceberater 
Simon Honer. Den Original-Zündschlüssel der Geräte wird Fahrer Siegfried Gleich betätigen (von rechts nach links).
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ARNSBERG (SR). Für Thorsten Funke gibt es immer was zu tun im Steinbruch 
Habbel und Effenberg der Unternehmensgruppe Ebel, damit der Gewinnungs-
prozess rund um Kulmplattenkalk und Kramenzelkalk nicht ins Stocken gerät 
und die 26 Cat Baumaschinen im Firmenverbund ununterbrochen verfügbar 
sind. Der mit Großgeräten gewonnene Rohstoff ist so abrasiv, dass der Ver-
schleiß deutliche Spuren an den Geräten hinterlässt. Deswegen wartet der Ser-
vicetechniker der Zeppelin Niederlassung Hamm schon seit Jahren fachgerecht 
die eingesetzten Baumaschinen direkt an Ort und Stelle. Somit kann er schnell 
die Geräte wieder flott machen, falls Schäden auftreten sollten.

Die Präsenz von Zeppelin ist auch ein 
Argument für die Geschäftsführer Burk-
hard und Thomas Ebel der dritten Grün-
dergeneration, wenn neue Investitionen 
anstehen. So geschehen beim jüngsten 
Mitglied im Maschinenpark: ein neuer 
Cat Radlader 972M XE, der aufgrund 
seines geringen Kraftstoffverbrauchs 
überzeugen konnte. „Dass die Wahl 
wieder auf einen unserer Hauptlieferan-
ten fiel, hängt mit der guten Betreuung 
durch die Niederlassung Hamm zusam-
men. Es sind nicht alle Anbieter von Bau-
maschinen gleichwertig. Zeppelin denkt 
und arbeitet wie ein Mittelständler. Wir 
bekommen innerhalb kürzester Zeit eine 
Lösung geboten, so wie es unsere Kun-
den auch von uns erwarten dürfen und 

muss ihm nichts mehr erklären, sondern 
er weiß, was zu tun ist“, verdeutlicht Ed-
mund Rötz, zuständiger Mitarbeiter bei 
Ebel für den Ein- und Verkauf. Über jede 
Maschine führt er eine eigene Akte und 
erfasst die Daten per EDV, die zum Mo-
natsende ausgewertet werden. Somit weiß 
er, wann ein Maschinenwechsel fällig ist 
und wie es um die Wartungen bestellt ist. 

Ein wesentlicher Aspekt ist der Ver-
schleißschutz an den Anbaugeräten. 
Schweißer der Zeppelin Niederlassung 
Hamm sind immer wieder in der eigenen 
Werkstatt vor Ort, um den Stahl zu ver-
stärken, indem zum Beispiel zusätzliche 
Stahlplatten an den Boden der Radla-
derschaufeln angeschweißt werden. Um 

Anzeige
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Denken und Handeln wie ein Mittelständler
Schnelle Reaktion und umfassende Betreuung – darauf setzen die Betriebe Ebel

am Brecher abkippt, schabt der Stein am 
Muldenboden, sodass das Metall in Kür-
ze aufgearbeitet ist“, so Kay-Achim Zie-
mann, Zeppelin Vertriebsdirektor und 
Niederlassungsleiter Hamm, der das Un-
ternehmen hinsichtlich der Maschinen-
technik berät. Dass der Verschleißschutz 
gut angelegt ist, dokumentiert die Ein-
satzdauer der Muldenkipper, die Bände 
spricht – einige haben zwischen 30 000 
und 40 000 Betriebsstunden erreicht und 
das mit nur einem einzigen Motor. So 
lange wie die Skw sind die anderen Bau-
maschinen nicht im Einsatz – sie werden 
nach drei bis vier Jahren ausgetauscht, 
wobei sie in dieser Zeit im Dreischichtbe-
trieb durchaus genauso an ihre Leistungs-
grenzen gehen mussten. 

Der neue Radlader wird in der Rückver-
ladung am Standort Habbel eingesetzt, 
wo ihm auch weitere Vertreter des Cat 
Modells 980 Gesellschaft leisten. „Mit 
dem 972M XE fahren wir einen Versuch, 
ob dieser unsere größeren Radlader erset-
zen kann. Das ist in einigen Bereichen 
sicherlich der Fall, aber wenn er wirklich 
das leisten soll, was ein 980 kann, muss 
der Radladerfahrer schon ganz schön auf 
das Tempo drücken und das lässt sich 
nicht immer verwirklichen“, so der Ge-
schäftsführer. Längst hat sein Betrieb 
registriert, dass der 972M XE vom Ver-
brauch her eine gute Performance zeigt. 
Was das Ansprechverhalten der Maschine 
betrifft, wird es von den Fahrern ebenfalls 
als schnell bewertet. „Aber da spielen na-
türlich auch persönliche Vorlieben immer 
eine Rolle“, so Burkhard Ebel. Einer, der 
völlig unvoreingenommen an die neue 
Antriebstechnik heranging, war Gerhard 
Richter, den bis heute die Maschinenleis-
tung und -ausstattung überzeugen konnte.

Der mit Großgeräten gewonnene Kulmplattenkalk ist so abrasiv, dass der 
Verschleiß deutliche Spuren an den Geräten hinterlässt. 

was unsere Stärke ausmacht. Darauf sind 
wir angewiesen. Deshalb nehmen wir die 
Leistung von Zeppelin auch so stark in 
Anspruch“, so Burkhard Ebel. 

Thorsten Funke kümmert sich um Re-
paraturen und überholt Motoren sowie 
Getriebe der Baumaschinen. „Wir lassen 
an den Maschinen keinen Wartungsstau 
entstehen, sondern hier wird alles prompt 
erledigt“, so der Zeppelin Servicemitar-
beiter, der die Werkstattmitarbeiter von 
Ebel unterstützt. „Er kennt sich aus, man 

dem erhöhten Abrieb halbwegs Herr zu 
werden, wurden auch die Mulden der 
eingesetzten Skw zusätzlich mit Hardox-
Verschweißblechen ausgepanzert. Der 
eigentliche Abbau im Steinbruch erfolgt 
durch Großbohrlochsprengung. Das 
Haufwerk wird über Bagger wie einen 
349EL und 365CL verladen. Den Trans-
port zu stationären Aufbereitungsanlagen 
übernehmen Muldenkipper, wie 771D, 
775D und 775E. Die Härte des Materials 
ist eine der zentralen Herausforderungen. 
„Wenn der Muldenkipper den Rohstoff 

Der neue Radlader wird in der Rückverladung am Standort Habbel einge-
setzt. 

Aus den Vorkommen werden Naturstei-
ne für den Garten- und Landschafts- so-
wie Wasserbau gewonnen sowie Sand-, 
Splitt- und Mineralgemische für den 
Kanal-, Straßen- und Wegebau geliefert. 
Das Material eignet sich für Zuschlag-
stoffe für den Asphalt- und Betonbau. 
Die Marke Caterpillar ist innerhalb der 
Unternehmensgruppe noch in Form von 
Dieselmotoren vertreten, die für die Leis-
tung der mobilen Aufbereitungstechnik 
sorgen sollen. Sie waren erst angedacht, 
um Spitzen abzudecken. Doch die vom 
Wasserbau geforderten groben Körnun-
gen verursachten zu starken Verschleiß an 
der Prallmühle. Inzwischen ist die mobile 
Brechertechnik im Einsatz, wenn Sonder-
körnungen benötigt werden. 

Geologisch gesehen, stellen die Stein-
bruchbetriebe ein Alleinstellungsmerkmal 

dar. Vom Standort Arnsberg-Herdringen 
aus kann die Unternehmensgruppe das 
gesamte Ruhrgebiet bis zum Niederrhein 
bedienen und Ware bis ins Münsterland, 
bis Cloppenburg im Norden und bis nach 
Holland liefern. Von Vorteil sei die gute 
verkehrstechnische Anbindung. „Es gibt 
im Ruhrgebiet kaum eine Straße oder 
Autobahn, die wir nicht beliefert ha-
ben“, so Burkhard Ebel. Wasserbausteine 
der Unternehmensgruppe sichern den 
Stockumer Damm. Auch die Kraftwerke 
der letzten Jahre wie in Lünen oder Dat-
teln haben Baustoffe aus dem Sauerland 
bezogen. Konkret ging es um Splitte für 
deren Kühltürme. Für 2015 werden an 
die 30 Großbaustellen erwartet, welche 
die Betriebe von Ebel mit Material ver-
sorgen. „Alleine für die A2 dürfen wir 
180 000 Tonnen Asphaltmischgut her-
stellen“, so der Geschäftsführer. 

Steinbrüche betreibt die Familie Ebel 
seit 1930 und somit seit 85 Jahren. Be-
gonnen hat alles im Werk Habbel mit 
der Produktion von Grenzsteinen und 
Steinschlag für den Straßenbau und der 
Gewinnung und Aufbereitung von so-
genannten Sockelsteinen für den Hoch-
bau. Dann kam der Aufschluss im Werk 
Effenberg dazu, wo Kramenzelkalk-
Gestein gewonnen und aufbereitet wird. 
Seit 2002 zählt auch der Steinbruch-Be-
trieb Herdringen SBH Gebr. Neveling 
als selbstständig geführtes Unternehmen 
zur Ebel-Gruppe, das auf eine 145 Jahre 
alte Tradition zurückblicken kann. Der-
zeit ist eine Erweiterung des Steinbruchs 
Habbel um 20 Hektar für eine Abbau-
phase IV im Gespräch, die der Betrieb 
als essentiell ansieht, um die Zukunft 
und somit die hundert Arbeitsplätze zu 
sichern. 

Einer, der völlig unvoreingenommen an die neue Antriebstechnik heran-
ging: Fahrer Gerhard Richter.  Fotos: Zeppelin
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Das künftige Museum Barberini – Aussicht auf die Baustelle. 

hochbau

Wegweiser für öffentlichen Bau
Cemex entwickelt Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung für den Hochbau
BERLIN. Das neue Forschungs- und Laborgebäude für Lebenswissenschaften 
der Humboldt-Universität zu Berlin entsteht fast vollständig aus einem ressour-
censchonenden Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung. Nach dem Willen des 
Berliner Senats soll das Projekt wegweisend für öffentliche Bauvorhaben sein.

haltige Beschaffung der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt erklärt: 
„Der Berliner Senat hat vor, künftig bei öf-
fentlichen Hochbaumaßnahmen verstärkt 
die Verwendung von Beton mit rezyklier-
ter Gesteinskörnung zu fordern.“

Bei dem Bauvorhaben auf dem Campus 
der Humboldt-Universität sammeln die 
Projektpartner Erfahrungen mit der Her-
stellung und Anwendung des ressourcen-
schonenden Baustoffs. Gemeinsam konn-
ten sie viele Hürden meistern, von der 
Materialverfügbarkeit bis zum technischen 
Einsatz der Betone.

„Einen solchen Beton für den Hochbau 
herzustellen, bedarf einer erheblichen be-
tontechnologischen und bauchemischen 
Kompetenz, die in unserem Unternehmen 

zum Glück vorhanden ist“, so Andreas 
Hohenegger, Regionalleiter Transportbe-
ton Nord-Ost von Cemex Deutschland. 
„Dieser Baustoff ist komplizierter als 
ein Normalbeton, und man braucht viel 
Know-how, um damit umzugehen. Un-
sere Betontechnologen, Mischmeister und 
Disponenten halten deshalb einen intensi-
ven Kontakt mit der Heim Deponie und 
Recycling GmbH, welche die rezyklierten 
und zertifizierten Gesteinskörnungen auf-
bereitet. Wir stimmen uns eng ab, um eine 
gleichbleibende Qualität des RC-Materials 
sicherzustellen. Doch dieser Mehrauf-
wand lohnt sich: Man erhält zum einen ein 
Endergebnis, das auch bei anspruchsvollen 
Bauvorhaben alle bautechnischen Anfor-
derungen ebenso gut wie ein konventi-
oneller Beton erfüllt, und zum anderen 
schont man die Umwelt.“

Etwa 3 800 Kubikmeter Transportbeton 
liefert Cemex Deutschland auf den Cam-
pus Nord der Humboldt-Universität Ber-
lin. Der Bauherr, die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt, fordert 
einen besonderen Baustoff: Das neue For-
schungs- und Laborgebäude für Lebens-
wissenschaften entsteht fast vollständig aus 
einem Beton, der unter anteiliger Verwen-
dung von rezyklierter Gesteinskörnung 
(RC-Körnung) hergestellt wird. Cemex 
Deutschland hat für den Neubau einen 
Beton der Güte C30/37 entwickelt, dessen 
Gesteinskörnungsfraktion 8/16 Millimeter 
aus einem fachgerecht aufbereiteten Alt-
beton besteht – aus Betonbruchstücken, 
die in Brechern und Prallmühlen auf die 
benötigten Korngrößen gebracht wurden.

„Betone mit rezyklierter Gesteinskörnung 
müssen die gleichen Anforderungen wie 

jeder konventionelle Transportbeton er-
füllen, von dem sie sich weder in den 
Frisch- noch in den Festbetoneigenschaf-
ten unterscheiden“, erklärt Marcel Busch, 
Regionalleiter Mineralische Rohstoffe 
Nord-Ost von Cemex Deutschland. „Pro-
dukte aus RC-Baustoffen haben sich im 
Straßen- und Tiefbau schon bewährt. Bei 
dem Neubau der Humboldt-Universität 
wird zum ersten Mal in Berlin ein Beton 
mit rezyklierter Gesteinskörung als Kon-
struktionsbeton im Hochbau eingesetzt.“

Nach den Vorstellungen des Berliner Se-
nats soll es weitere Projekte geben, denn 
die Kreislaufführung von Baustoffen auch 
im Hochbau kann dazu beitragen, die Ge-
winnung primärer mineralischer Rohstof-
fe zu vermindern und natürliche Ressour-
cen zu schonen. Thomas Schwilling vom 
Fachbereich Abfallwirtschaft und nach-

Klettern für Mattheuer, Tübke und Co. 
Schlüsselfertige Aufzüge bringen Lasten und Personen für den Hochbau nach oben 
POTSDAM (CL). Am Alten Markt im Potsdamer Stadtkern entsteht seit 2014 
der sogenannte Palast Barberini, ein um 1770 unter Friedrich dem Großen 
nach römischem Vorbild errichtetes und Ende des Zweiten Weltkriegs zerstör-
tes Bürgerhaus. Äußerlich wird das Palais dem historischen Prachtbau gleichse-
hen, im Inneren dagegen ganz neu gestaltet. Denn das Gebäude, das Ende 2016 
fertiggestellt sein soll, dient künftig als Museum, das Anfang 2017 eröffnen 
soll. Für einen voraussichtlichen Zeitraum von sechs Monaten stellt Zeppelin 
Rental den bauausführenden Gewerken zwei Aufzüge 500 Z/ZP zur Verfügung. 

Fast fünfzig Jahre lang war das Grund-
stück des 1945 zerstörten Palasts kulturell 
ungenutzt, es fungierte lediglich als Park-
platz und Grünfläche. Erst 1994 zog die 
Interimsstätte des Hans-Otto-Theaters für 
eine Dauer von zwölf Jahren auf das Ge-
lände. Nun erhält Potsdam an der Stelle des 
ehemaligen Palasts eine weitere Attraktion: 
das Museum Barberini. Eigentümer und 
Finanzier des Vorhabens, einen modernen 
Kunstbau nach historischem Vorbild zu 
errichten, ist die Hasso Plattner Förderstif-
tung. Ausgestellt werden soll ab der Mu-
seumseröffnung Anfang 2017 unter ande-
rem die Sammlung des SAP-Mitgründers 
Plattner mit Werken ostdeutscher Maler 
während und nach der Zeit der DDR. 
Zu den Künstlern gehören beispielsweise 
Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke oder 
Bernhard Heisig. 

Derzeit ist die Hochbauphase in vollem 
Gange. Das neue Museum wird aus vier 
Geschossen und zwei Seitenflügeln be-
stehen und zur Havel hin offen sein. Um 
Personen und Baumaterialien sicher in die 
Höhe transportieren zu können, orderte 
das beauftragte Gerüstbauunternehmen, 
die Gerüstbau Scheffler GmbH, Materi-
alaufzüge von Zeppelin Rental. Als Miet-
dienstleister bietet das Unternehmen neben 
Baumaschinen und -geräten, Teleskopstap-
lern, Arbeitsbühnen, Raumlösungen und 
Fahrzeugen auch umfangreiche Service-
leistungen für den Bereich Fördertechnik. 

In und um Berlin ist bei Zeppelin Rental 
Detlef Biallas gemeinsam mit seinem Team 
für die Aufzugsvermietung verantwortlich. 
In einem ersten Schritt besichtigte er mit 
dem Kunden die Baustelle, um ein passge-
naues Angebot abgeben zu können, und die 
Gegebenheiten vor Ort in Bezug auf Anlie-
ferung, Aufstellung und Betrieb zu prüfen. 
Die beiden einmastigen Transportbühnen 
500 Z/ZP, die sowohl für die Beförderung 
von Lasten als auch von bis zu fünf Perso-

nen geeignet sind und eine Tragkraft von 
insgesamt 850 Kilogramm haben, wurden 
an der Innenfassade im Hof angebracht.   

Nach Erteilung des Auftrags an Zeppelin 
Rental und dem Abschluss der Vorpla-
nungen ging es an den Antransport der 
beiden Aufzüge zum Einsatzort. Da keine 
passende Öffnung für die Einbringung 
der Aufzüge in den Innenhof vorhanden 
war, mussten sie per Hochbaukran über 
die etwa 22 Meter hohe Außenfassade hin-
weggehoben werden. Im Anschluss richte-
ten die Monteure den Aufstellplatz mittels 
Holzbohlen für eine sichere waagrechte 
Stellung der Grundeinheit her. 

Die Montage erfolgte über das Uni-Mast-
system: 1,5 Meter lange Mastteile mit un-
verlierbaren Schrauben und gesicherten 
Muttern wurden von der Transportbühne 
aus aufeinander gesteckt; der Aufzug konn-

Investitionssumme 33,8 Millionen Euro: Der Neubau wird ab 2015 auf vier 
Geschossen Labor-, Seminar- und Praktikumsräume sowie Büroflächen be-
reithalten.  Fotos: Cemex Deutschland/Armin Okulla
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te auf diese Weise schnell und sicher „in 
die Höhe klettern“. Zeppelin Rental sorg-
te so für den Aufbau, befestigte den Mast 
am Gerüst und baute zusätzlich je neun 
Etagensicherungstüren ein. Die mit einer 
seitlichen Be- und einer Entladeklappe aus-
gestatten Aufzüge am künftigen Museum 
Barberini reichen rund 20 Meter in die 

Die Aufzugsmontage.   Fotos: x21de – Reiner Freese 

Ist das Pilotprojekt auf dem Campus der Humboldt-Universität erfolgreich, will das Land Berlin künftig bei allen 
öffentlichen Hochbauvorhaben Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung einsetzen. 

Rezyklierte Gesteinskörnung aus 
Altbeton.

Höhe. Bei Bedarf wäre eine Auf- oder Ab-
stockung der Förderhöhe jedoch jederzeit 
problemlos möglich.   

Zum Leistungsspektrum gehört auch die 
professionelle Einweisung in die Bedie-
nung der Aufzüge, die nun allen beteiligten 
Gewerken beim Hoch- und Ausbau zur 
Verfügung steht. Tauchen Fragen auf, ge-
ben die Experten von Zeppelin Rental Rat-
schläge und stellen gegebenenfalls einen 
Techniker ab, der Probleme vor Ort löst. 

 „Wir freuen uns, bei diesem für Potsdam 
wichtigen Projekt einen Beitrag zu leisten“, 
so Detlef Biallas von Zeppelin Rental. Zu-
dem lobt er die reibungslosen Abläufe auf 
der Baustelle. „Gerade bei der Montage 
von Bauaufzügen sind zahlreiche Berüh-
rungspunkte mit anderen Unternehmen 
vorhanden. Die Logistik hat hier dank 
umsichtiger Mitarbeiter gut funktioniert.“  

Anzeige
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BAD FÜSSING. Immer mehr Arbeitnehmer in Deutschland leiden unter berufsbe-
dingten Rückenschmerzen. Das Kreuz mit dem Kreuz ist mittlerweile der häufigste 
Grund für Fehlzeiten am Arbeitsplatz im Baugewerbe und den verbundenen Hand-
werksbranchen. Auf das Konto von Skelett-Erkrankungen (MSE) geht laut einer 
Untersuchung der AOK mittlerweile fast ein Viertel des gesamten Krankenstands. 
„Durch gezielte Prävention zur Stärkung des Rückens und zum Schutz der Gelenke 
könnten im deutschen Gesundheitswesen Milliarden von Euro gespart werden“, so 
Rudolf Weinberger, Kurdirektor in Bad Füssing. In dem niederbayerischen Kurort 
werden Erkrankungen des Bewegungsapparats behandelt. Nun wurde ein Pro-
gramm für handwerklich tätige Beschäftigte entwickelt, das gezielt hilft, berufsbe-
dingte Rücken- und Gelenkprobleme zu vermeiden.

Das Kreuz mit dem Kreuz
Milliardenverluste am Bau durch Rückenbeschwerden 

arbeitsschutz

programme kosten“, erklärt Weinberger. 
Auch von den Krankenkassen werden die 
in Bad Füssing angebotenen Präventions-
kurse wieder in verstärktem Maß mit bis 
zu 150 Euro bezuschusst.

zuschussmöglichkeiten 

Präventionsprogramme: Die Kranken-
kassen fördern die Eigeninitiative von 
Berufstätigen zur Gesunderhaltung und 
beteiligen sich in der Regel mit 80 bis 
hundert Prozent an den Kursgebühren 
für Präventionsprogramme im Rahmen 
der Primärprävention nach § 20 SGB V 
(einmal pro Jahr zum Beispiel an einem 
Bewegungs- und einem Entspannungs-
kurs bis zu 150.- Euro).

Im Rahmen einer ambulanten Vorsorge-
leistung (§ 23 Abs. 2 SGB V): Bei Vorlage 
einer ärztlichen Verordnung übernimmt 
die zuständige Krankenkasse die Gebüh-
ren für gesundheitsbildende Maßnah-
men. In Bad Füssing rechnet der lokale 
Kur- & Gäste-Service die Gebühren di-
rekt mit der Krankenkasse ab. Der Kur-
arzt kann dabei bis zu drei verschiedene 
Kurse aus dem Bereich Entspannungs-
techniken, Bewegungstraining, Ernäh-
rungsberatung oder Tabakentwöhnung 
ärztlich verordnen. 

Mehr Informationen über Programme 
zur betrieblichen Gesundheitsförderung 
und Informationsmaterial zum Down-
load finden Sie im Internet unter: www.
bad-fuessing.de/gesundheitsfoerderung.

Allein im Jahr 2013 wurden der BG 
BAU Fälle von 15 Personen bekannt, 
die bei der Arbeit schwere Vergiftun-
gen durch Kohlenmonoxid (CO) aus 
benzinbetriebenen Maschinen erlitten 
haben. Vier Menschen sind an der 
Vergiftung gestorben. „Dabei werden 
in der berufsgenossenschaftlichen Sta-
tistik nicht einmal alle Fälle erfasst“, 
sagte Rühl. Häufig würden die Sym-
ptome ignoriert oder die Menschen 
besuchen den Hausarzt. Dieses, zumal 
Unfälle erst bei der Berufsgenossen-
schaft gemeldet werden müssen, wenn 
die Betreffenden mindestens drei Tage 
lang arbeitsunfähig sind.

In schweren Vergiftungsfällen durch 
das geruchslose CO mit benzinbe-
triebenen Maschinen, wie Steinsä-
gen, Estrichglättern, Trennschleifern 
oder Motorflex, stellt sich bei der 
Arbeit in geschlossenen Räumen erst 
Übelkeit und Schwindel ein. „Dann 
müssen die Betroffenen sofort an die 
frische Luft gebracht, notärztlich be-
treut oder vom Betriebs- oder Not-
arzt an ein Krankenhaus überwiesen 
werden“, so Rühl. Höhere Konzen-
trationen als der vorgeschriebene 
Grenzwert von 35 Milligramm pro 
Kubikmeter Luft können zur Be-
wusstlosigkeit und sogar zum Tod 
führen. Und beim Einsatz zum Bei-
spiel von benzinbetriebenen Glätt-
maschinen können die fünffachen 
Werte auftreten.

Über hundert Verdachtsfälle auf 
Lungenkrebs registrierte die BG 

einzusetzen. Die Rechtslage nach 
der Gefahrstoffverordnung sowie 
der Technischen Regel Gefahrstoffe 
„Abgase von Dieselmotoren“ (TRGS 
554) ist eindeutig, dennoch gibt es 
auf den Baustellen häufig Probleme.

Einen Grund dafür, warum die Vor-
schriften oft nicht umgesetzt werden, 
sieht Rühl darin, dass in der Praxis 
nicht immer klar zwischen Vorgaben 
des Arbeits- und Umweltschutzes 
getrennt wird: „So gewährleistet die 
Einhaltung der Emissionsgrenzwer-
te, ohne die eine Baumaschine nicht 
in Verkehr gebracht werden darf, kei-
neswegs zwangsläufig einen ausrei-
chenden Schutz der Beschäftigten.“ 
Als mögliche Schutzmaßnahmen 
könnten bei Benzinmotoren Kataly-
satoren oder abgasfreie Antriebe, wie 
Elektromotoren, und bei Dieselmo-
toren Dieselpartikelfilter eingesetzt 
werden.

Darüber hinaus führt die BG BAU 
Abgasmessungen durch und ist seit 
drei Jahren im Gespräch mit Her-
stellern von Baumaschinen über die 
Möglichkeit, Antriebe herzustellen, 
die weniger schädliche Abgase pro-
duzieren. Inzwischen werden zum 
Beispiel zum Verdichten von Erdauf-
füllungen Akku-Stampfer, Stampfer 
mit emissionsarmen Benzinmotoren 
sowie gasbetriebene Stampfer ange-
boten. Wie erste Praxistests in Grä-
ben zeigten, entstehen dabei deutlich 
weniger schädliche Abgase. 

Um zusätzliche Impulse zu geben, 
bietet die BG BAU Arbeitsschutz-
prämien: Mitgliedsbetriebe erhalten 
einen Zuschuss von bis zu 250 Euro, 
wenn sie einen Katalysator für Est-
rich- und Betonglättmaschinen an-
schaffen und einbauen lassen. Für 
Vibrationsplatten und Stampfer mit 
emissionsarmen Benzinmotoren gibt 
es Zuschüsse bis 500 Euro.

Baumaschinen in geschlossenen Räumen
BERLIN. Abgase durch Verbrennungsmotoren von Baumaschinen in ge-
schlossenen Räumen führen immer wieder zu Vergiftungen bei Beschäftig-
ten – in manchen Fällen sogar mit Todesfolge. Bei benzinbetriebenen Ma-
schinen ist Kohlenmonoxid die Ursache. Bei dieselbetriebenen Maschinen 
atmen die Beschäftigten Dieselruß ein, der seit 2012 als krebserzeugend 
eingestuft ist. „Dabei sind die rechtlichen Regeln zum Arbeitsschutz eindeu-
tig und Schutzmaßnahmen sollten unbedingt ergriffen werden“, darauf hat 
Dr. Reinhold Rühl, Bereichsleiter Gefahrstoffe der Berufsgenossenschaft der 
Bauwirtschaft (BG BAU) hingewiesen.

Jeder Euro, der für Prävention im Bereich 
von Rücken und Gelenken ausgegeben 
wird, spart der Volkswirtschaft und den 
Betrieben später drei Euro Ausgaben bei 
krankgeschriebenen Mitarbeitern, zeigt 
eine vom Deutschen Heilbäderverband 
in Auftrag gegebene Studie. Denn der 
Schaden für die Volkswirtschaft, den der 
schmerzende Rücken heute verursacht, 
ist enorm: Arbeitsunfähigkeit kostet 
Deutschland 103 Milliarden Euro, hat 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz Ende 
2014 ermittelt. Umgerechnet auf die Fall-
zahlen bedeutet dies: Rund 30 Milliarden 
Euro verliert die Wirtschaft infolge von 
Erkrankungen im Bereich Rücken und 
Gelenke.

Den Betrieben des Bauhandwerks und 
der Baunebengewerbe kommt das teuer 
zu stehen: Nach Daten des statistischen 
Bundesamtes kostet ein Krankheitstag 
je nach Branche zwischen 130 und 180 
Euro. Das macht bei einer Rückenerkran-
kung mit 16 Tagen Ausfallzeit zwischen 
2 080 und 2 880 Euro aus. 

In Bad Füssing wurde nun eine breite Pa-
lette von Therapiekonzepten entwickelt, 
die Rücken- und Gelenkerkrankungen 
vermeiden sowie behandeln sollen. „Seit 
Unternehmen pro Jahr und Mitarbeiter 
500 Euro steuerfrei für Gesundheitsvor-
sorge und Krankheitsvermeidung ausge-
ben können, bezuschussen immer mehr 
Firmen solche aktiven Gesundheitskurse 
– und sparen damit vermutlich letztend-
lich mehr Geld als die Rücken-Trainings-

BAU 2013 durch Einwirkung von PAK 
(Polycyclische aromatische Kohlenwas-
serstoffe), wozu laut Statistik auch Ab-
gase aus Dieselmotoren gezählt werden. 
Für diese Abgase, beispielsweise von 
Baggern, gibt es keine Alarmsignale, 
etwa durch Schwindelgefühle, aber sie 
wirken im Körper chronisch und über 
viele Jahre. Die lungengängigen Ruß-
partikel werden von der Internationa-
len Krebsagentur in Lyon (IARC) als 
krebserzeugend eingestuft. In solchen 
Fällen gilt kein Arbeitsplatzgrenzwert, 
vielmehr müssen die Unternehmen 
dafür sorgen, dass die Gefährdung 
der Beschäftigten nach dem Stand der 
Technik so weit wie möglich verringert 
wird. Die BG BAU hält indessen einen 
Anteil von höchstens 0,05 Milligramm 
pro Kubikmeter Luft für noch verträg-
lich.

„In beiden Abgasgruppen wird die Ge-
fahr allerdings unterschätzt“, betonte 
Rühl. Dabei liefern die Betriebsan-
leitungen der Hersteller schon erste 
Anhaltspunkte: Dort wird bei ben-
zin- oder dieselbetriebenen Maschinen 
immer gefordert, dass diese nicht in 
Hallen und Räumen eingesetzt werden 
dürfen. Grundsätzlich sind die Unter-
nehmen verpflichtet, vor Aufnahme der 
Arbeiten Gefährdungsbeurteilungen 
durchzuführen. Dabei ist zu klären, 
welchen Abgasbelastungen die Beschäf-
tigten voraussichtlich ausgesetzt und 
welche Maßnahmen erforderlich sind. 
So sind bei Bauarbeiten in Räumen 
oder unter Tage im Fall von Abgasen 
aus Dieselmotoren Dieselpartikelfilter 

Berufsrisiko Krebs
Filter und Sonnencreme als Mittel gegen Berufskrankheiten
FRANKFURT AM MAIN. Im Bauhauptgewerbe starben im vergangenen Jahr 105 Menschen. Für die Land-, Forst- und 
Gartenwirtschaft datieren die letzten Zahlen von 2013. Insgesamt kamen 160 Beschäftigte in diesen grünen Branchen 
bei Arbeits- und Wegeunfällen ums Leben. Sie seien oft Opfer von Zeitdruck und fehlenden Sicherheitsstandards. Jeder 
dieser Tote sei einer zu viel, sagte der Stellvertretende IG BAU-Bundesvorsitzende Dietmar Schäfers. „Ungezählt sind 
jedoch die vielen Menschen, die nicht verunglücken, sondern an schleichenden Giften erkranken und sterben – oft erst 
Jahre nach Ausscheiden aus ihrem Beruf. Vermeidbare und damit umso schlimmere Gründe sind beispielsweise Ruß-
partikel in den Abgasen von Bau- und Landmaschinen sowie fehlender UV-Schutz bei der Arbeit im Freien, wie sie in der 
Land- und Forstwirtschaft wie auch auf Baustellen typisch sind.“

Die IG BAU fordert deshalb eine Ruß-
partikelfilter-Pflicht, wie sie in Innen-
städten seit Jahren für Pkw existiert. 
„Feinste Rußpartikel gelangen tief in 
die Lunge und führen auf Dauer zu 
ernsthaften Schädigungen bis hin zu 
Asbestose und Krebs“, sagte Schäfers. 
„Betroffen sind zwar vor allem Bauar-
beiter, aber auch für Baustellenanwoh-
ner und Passanten wird es gefährlich. 
Die Nachrüstung ist dabei nicht teuer. 
Es zeigt sich aber leider, freiwillig funk-
tioniert es nicht. Die Regierung muss 
deshalb dem Schweizer Beispiel folgen 

und hier eine verbindliche Pflicht zur 
Nachrüstung zum Schutz von Leben 
und Gesundheit vorschreiben.“

Seit Anfang des Jahres ist zudem der 
helle Hautkrebs als Berufskrankheit an-
erkannt. Er entsteht durch hohe UV-Be-
lastung gerade bei Arbeiten im Freien. 
Bedingt durch Nachlässigkeit aber auch 
durch ein falsches Schönheitsideal von 
tiefer Bräune ist Hautkrebs heute die 
häufigste Krebserkrankung. Im vergan-
genen Jahr wurde bereits bei einer Vier-
telmillion Patienten Hautkrebs diagnos-

tiziert. Die IG BAU informiert deshalb 
mit der „Aktion Hautschutz“ vor den 
Gefahren, gibt Tipps für den richtigen 
Schutz und Rat bei der Anerkennung als 
Berufskrankheit. „Gefordert ist bei UV-
Schutz aber nicht nur der einzelne Mit-
arbeiter“, sagte Schäfers. „Die Arbeitge-
ber stehen auch hier in der Pflicht für 
ausreichend Sonnenschutz zu sorgen, 
etwa durch Bereitstellen von genügend 
Sonnencreme, UV-Schutzkleidung oder 
Verlegung der Arbeiten unter freiem 
Himmel in die Morgen- und Abend-
stunden.“

DORTMUND. Trotz eines umfassenden Verbots im Jahr 1993 sterben jährlich 
noch immer an die 1 500 Menschen an den Folgen von Asbest. Das geht aus 
dem nationalen Asbest-Profil für Deutschland hervor, das die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) veröffentlicht hat. Nationale 
Asbest-Profile informieren über den Asbestverbrauch, das mit Asbestfasern 
verbundene Erkrankungsgeschehen, das System zur Überwachung und die 
Durchsetzung von Grenzwerten und Verwendungsverboten sowie die gesell-
schaftliche und ökonomischen Belastung in den Mitgliedsstaaten der Weltge-
sundheitsorganisation.

Nationales Asbest-Profil
Vom einstigen Wundermineral zur gefährlichen Altlast 

ben laut nationalem Asbest-Profil über 
1 500 Berufserkrankte, weil sie asbest-
haltigen Stäuben ausgesetzt waren. Das 
liegt auch an der langen Latenzzeit 
zwischen Asbestbelastung und Krebser-
krankung, die durchschnittlich 38 Jah-
re beträgt. Insgesamt starben zwischen 
1994 und 2012 über 26 000 Menschen 
an den Folgen des Minerals.

Die am häufigsten auftretenden Todes-
ursachen bei Berufskrankheiten sind 
asbestverursachte Bindegewebstumo-
re mit 34 Prozent sowie Lungen- und 

Asbestprodukte wurden in Deutsch-
land zumindest bis Anfang der neun-
ziger Jahre vor allem im Baubereich 
verwendet. Die Gesundheitsgefahren 
durch Asbest, denen vor allem Beschäf-
tigte ausgesetzt waren, wurden schon 
Anfang des 20. Jahrhunderts erkannt. 
Lungenkrebs in Verbindung mit As-
bestose ist seit 1942 ist in Deutschland 
offiziell als Berufskrankheit anerkannt.

In der Vergangenheit waren bis zu 2,5 
Millionen Beschäftigte in Deutschland 
asbestgefährdet. Im Jahr 2012 verstar-

Kehlkopfkrebs mit 24 Prozent. Die 
Kosten für die medizinische Versor-
gung und Rentenzahlung für Asbest-
erkrankte und deren Angehörige lagen 
in den Jahren 1990 bis 2012 bei etwa 
6,1 Milliarden Euro und werden vor-
aussichtlich auf bis zu zehn Milliarden 
Euro ansteigen.

2001 bis heute fiel rund vier Millionen 
Tonnen asbesthaltiger Müll – zumeist 
in Form von Bauschutt – an. Aktuell 
sind immer noch über 35 Millionen 
Tonnen asbesthaltiges Material ver-
baut, meist in Form von Asbestzement. 
Insbesondere beim Abriss oder Umbau 
von Gebäuden kann Asbest freigesetzt 
werden. Ende 2012 waren immer noch 
fast 89 000 Beschäftigte in Deutsch-
land mit Asbestprodukten in Kontakt. 

Eine Version des Asbest-Profils im Pdf-
Format gibt es zum Herunterladen unter 
www.baua.de/publikationen.

WIESBADEN. Der diesjährige Welttag für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz am 28. April stellte die Prävention von Berufskrankheiten in den 
Vordergrund. Dabei ging es darum, Arbeitsbedingungen gesünder und sicherer zu 
machen, um arbeitsbedingte Krankheiten und Unfälle zu vermeiden. Das Tragen 
von Schutzkleidung ist dabei ein wesentlicher Faktor. In den letzten 50 Jahren hat 
sich auf diesem Terrain viel getan: die Erweiterung der europäischen Richtlinien, 
die steigende Verantwortung des Arbeitgebers, leichte Gewebe, moderne Outfits 
und – damit verbunden – die wachsende Akzeptanz, Schutzkleidung zu tragen.

Innovative Gewebe
Mehr Sicherheit und Schutz am Arbeitsplatz

den Arbeitgeber in die Pflicht nimmt, in 
deutsches Recht umgesetzt. In der PSA-
Benutzerverordnung werden auch Aus-
wahl, Bereitstellung, Wartung, Reparatur, 
Ersatz sowie Lagerung von persönlichen 
Schutzausrüstungen durch den Arbeitge-
ber und seine Verpflichtung zu Unterwei-
sung geregelt. 

Währenddessen wurde in den For-
schungslabors der Textilindustrie an der 
Weiterentwicklung der Fasern gearbeitet. 
Zwei Trends zeichnen sich ab: Erstens 
werden die innovative Gewebe immer 
leichter. Damit genügen sie den wachsen-
den ergonomischen Ansprüchen bei kon-
tinuierlich verbesserter Schutzfunktion. 
„Es gibt bereits Gewebe mit 350 Gramm 
pro Quadratmeter, die einer Schutzklas-
sifizierung D3 entsprechen. Das ist zum 
Beispiel eine Schutzkleidung für hitzeex-
poniertes Arbeiten zum Schutz vor flüssi-
gen Aluminiumspritzern“, erklärte Nicole 
Kiefer. Zweitens: die Multifunktionalität. 
Inzwischen sind Gewebe Standard, die 
mehrere Schutzziele erfüllen, also bei-
spielsweise Hitze- und Flammschutz plus 
Antistatik, Warnschutz plus Hitzeschutz 
plus Chemikalienschutz und mehr bieten.

Das war nicht immer so. „Lange Zeit kam 
das Tragen von Schutzkleidung einer Stra-
fe gleich: Die schützenden Gewebe, die in 
den 1960er- und 1970er-Jahren hergestellt 
wurden, hatten den Tragekomfort einer 
Ritterrüstung“, berichtete Nicole Kiefer, 
Leiterin der Produktentwicklung bei 
Mewa Textil-Service. Auch die ersten Si-
cherheitsschuhe, die um 1920 zum Einsatz 
kamen, waren schwere Treter, flexibel wie 
ein Brett. Dagegen ist die heutige Schuh-
Generation mit Fersendämpfungssystem 
bequemer als mancher Freizeitschuh. 

rechtliche regelung 

Erste nationale Standards zur Gewebeprü-
fung bei der Herstellung von Schutzklei-
dung gab es in den 1960er- und 1970er-
Jahren. Verschiedene Brennklassen und 
Aussagen über den Chemikalienschutz 
entstanden in dieser Zeit. Mit der Richt-
linie 89/656/EWG wurden 1989 erste 
europaweit einheitliche Mindestvor-
schriften bei der Benutzung persönlicher 
Schutzausrüstung durch Arbeitnehmer 
festgelegt. Seit 1996 ist sie unter ande-
rem mit dem Arbeitsschutzgesetz und 
der „PSA-Benutzungsverordnung“, die 

Heute ist das Tragen von Schutzkleidung Standard. 1989 trat eine europa-
weit einheitliche Richtlinie für persönliche Schutzausrüstung in Kraft. Sie 
legt seither die gesetzlichen Mindestvorschriften für Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei der Herstellung der Ausrüstungen fest.  Foto: Mewa
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Arbeitszeit unter Kontrolle
Mobil und stationär erfasst Kemna Bau die Zeit der Mitarbeiter und Baustellenkolonnen 
PINNEBERG. Sie gehörte vor zehn Jahren zu den Pionieren unter den Straßen-
baufirmen: die Kemna Bau Andreae GmbH & Co. KG. Das Unternehmen führte 
die mobile digitale Zeiterfassung auf Baustellen ein. Nach der Umstellung von 
Blackberrys auf Smartphones und Tablets und einer erfolgreichen Testphase 
wurde nun die nächste Stufe der mobilen Zeiterfassung in Angriff genommen. 

Auch im digitalen Zeitalter gibt es 
den klassischen Ablauf der Stunden-
erfassung auf vielen Baustellen noch 
immer: Der Kolonnenführer oder der 
Meister unterschreibt den Stunden-
zettel, eine Durchschrift bleibt auf der 
Baustelle, zwei Blätter gehen zum Bau-
leiter, der unterschreibt ebenfalls und 
schickt den Stundenzettel in die Per-
sonalabteilung. „Im Prinzip machen 
wir das heute auch so“, sagt Mirko 
Wiese, Personalleiter bei Kemna Bau, 
„nur eben digital und jetzt mit bedie-
nungsfreundlichen Smartphones oder 
Tablets.“ Diese zeitgemäße Art der 
Stundenerfassung geht schneller, spart 
Kosten und ist genauer. Rund hundert 
auf den Straßenbaustellen arbeitende 
Mitarbeiter erfassen mobil die Arbeits-
zeit für knapp sechshundert gewerb-
liche Kollegen, für die restlichen 250 
Mitarbeiter in den Mischanlagen und 
Steinbrüchen werden die Stunden sta-
tionär, also am PC erfasst. Alle Daten 
fließen in der Unternehmenszentrale 
in Pinneberg zusammen.

Für Mirko Wiese bietet die digitale 
Zeiterfassung weitere Vorteile: „Wir 
haben Mittellöhne hinterlegt, so dass 
diejenigen, die tagsüber exakt die 
Stunden erfasst haben, abends sehen 
können, wie das Ergebnis ihrer Bau-
stelle ist.“ Auch die Zeiterfassung für 
die mehr als vierhundert Angestellten 
wird derzeit nach den Anforderungen 
des neuen Mindestlohngesetzes umge-
setzt. „Aktuell sind wir gerade dabei, 
mit 123erfasst.de weitere Arbeitser-

leichterungen zu entwickeln. Dazu 
gehört zum Beispiel die Möglichkeit, 
Lieferscheine per Bar- oder QR-Code 
einzuscannen, damit wir immer aktu-
ell wissen, wie viel Asphalt von welcher 
Sorte auf welche Baustelle geliefert 
wurde“, so Mirko Wiese.

Die Straßenbaustellen befinden sich 
häufig im ländlichen Raum, wo es 
auch mal keinen Handyempfang gibt. 
Für das Unternehmen gab es für die-
ses Szenario zwei Optionen: Entweder 
eine Offline-Erfassung zu ermögli-
chen und eventuelle Erfassungs-Über-
schneidungen später zu korrigieren 
oder eine Online-Erfassung mit dem 
Nachteil, dass die Geräte in solchen 
Gebieten nicht nutzbar sind. Kem-
na Bau wählte die erste Variante: Die 
offline erfassten Daten werden auto-
matisch in die Personalabteilung und 
an den Bauleiter übertragen, sobald 
wieder Empfang besteht. „Später zeigt 
uns das Programm an, ob es Über-
schneidungen in der Erfassung gibt, 
zum Beispiel ob zwei Kolonnenführer 
versehentlich Stunden desselben Mit-
arbeiters auf unterschiedlichen Bau-
stellen eingegeben haben“, erläutert 
der Personalleiter. Diese werden nach 
Rücksprache manuell korrigiert und 
weiter verarbeitet.

Und das Programm kann noch mehr, 
was der Personalabteilung nutzt. Sie 
kann die Stammdaten für Mitarbeiter 
heute selbst anlegen, Baustellenteams 
für andere Niederlassungen freigeben, 

kleine und große Gruppen unabhängig 
vom Standort der Kemna-Bau-Nieder-
lassung und der aktuellen Baustelle 
für einen Erfasser einrichten. „Was so 
einfach funktioniert, ist das Resultat 
komplexer Programmierung“, erläutert 
Wiese, „da hier verschiedene Arbeits-
zeitmodelle sowie Nachtzuschlags-
modelle der rund fünfzig Standorte 
hinterlegt sind, die alle berücksichtigt 
werden müssen.“ All dies waren früher 
Tätigkeiten, die nur in Zusammen-
arbeit mit der IT-Abteilung durchge-
führt werden konnten; heute laufen 
viele Dinge automatisiert oder können 
durch die Mitarbeiter der Personal-
abteilung gesteuert werden. Genauso 
wie datenschutzrechtliche Vorgaben, 
da sich mit der Zeiterfassung ständig 
personenbezogene Daten auf den Mo-
bilgeräten befinden, die es zu schützen 
gilt.

„Auch wenn eine solche Umstellung 
große Risiken birgt, konnten wir alle 
Mitarbeiter vom Nutzen und Vorteil 
des neuen Systems überzeugen. Si-
cherlich ist da auch der Spieltrieb an 
den neuen Smartphones und Tablets 
ein nicht zu unterschätzender Faktor“, 
sagt Mirko Wiese und zeigt auf seinen 
Monitor, auf dem er die Standorte der 
einzelnen Kolonnen live sehen kann. 
„Für dezentral organisierte mittelstän-
dische Bauunternehmen wie Kemna 
Bau ist ein solches flexibles System wie 
123erfasst.de eine wesentliche Arbeits-
erleichterung, das eine Menge Zeit 
und Kosten spart.“

Industrie 4.0 und ihre Herausforderung
Datenschutz für die „smarte“ Baubranche – ein Beitrag von Regina Mühlich
MÜNCHEN. Smarte Anwendungen haben im Bausektor längst Einzug erhal-
ten. Die digitale Vernetzung ist Ergebnis und Anspruch der vierten industri-
ellen Revolution, die unter dem Begriff Industrie 4.0 seinen Ausdruck findet. 
Doch so groß die Chancen dadurch sind, muss gerade der Datenschutz an die 
neuen Herausforderungen angepasst werden. 

2011 erstmals als Hightech-Strategie der 
Bundesregierung an die Öffentlichkeit 
getragen, läuft die Zukunftsvision seit 
Herbst 2013 als Plattform „Industrie 
4.0“ im Gemeinschaftsprojekt der deut-
schen Wirtschaftsverbände BITKOM, 
VDMA und ZVEI weiter. Die Auto-
matisierung der Industrie soll durch die 
Einführung verschiedener Verfahren 
zur Selbstdiagnose und -optimierung 
intelligenter werden. Baustellen wer-
den dadurch schneller und günstiger 
abwickelbar, Bauprozesse lassen sich 
leichter überwachen und steuern. Nach 
der Mechanisierung der Dampf- und 
Wasserkraft, der Massenfertigung durch 
Fließband und elektrische Energie und 
der Digitalisierung durch den Einsatz 
von Elektronik und IT, stellt Industrie 
4.0 den nächsten Meilenstein in der sich 
wandelnden Baubranche dar. 

chancen wahrnehmen

Durch die Verschmelzung von Infor-
mations- und Automatisierungstechno-
logien ergeben sich auch für die Bau-
industrie viele Chancen. Mithilfe der 
Informationstechnologien können Pro-
zesse und Abläufe einfacher verbessert 
werden. Somit steigt die Wettbewerbsfä-
higkeit. Eben diese Vernetzung des kom-
pletten Wertschöpfungsprozesses eines 
Unternehmens ist der zentrale Aspekt 
von Industrie 4.0. Grundvoraussetzung 
und notwendige Begleiterscheinung: 
Daten ohne Ende, Schlagwort Big Data. 
Für jeden Zugriff, für jede Informati-
on zwischen Maschine und Maschine, 
Maschine und Mensch werden Daten 
generiert, zur Verfügung gestellt, durch 
Kabel und Funk-Technologie übertragen 
und gespeichert.

Die einhergehende, dem Kerngedan-
ken der Industrie 4.0 inhärente und 
notwendige Vernetzung birgt neben 
Komfort und Effizienz auch viele Her-
ausforderungen. Begleiterscheinungen 
der Vernetzung der technischen Geräte 
und Maschinen werden oft unterschätzt. 
Als Kehrseite vermehren sich digitale 
Einfallstore für Datenklau, Industrie-
spionage und Cyberkriminalität. Der 
Datenschutz muss an die neuen Heraus-
forderungen angepasst und Sicherheits-
lücken rigoros geschlossen werden. Die 

Industrie 4.0 trifft jedoch auf ein recht-
liches Umfeld, das den vielschichtigen 
Anforderungen und der Komplexität 
der Innovation nur teilweise gewachsen 
scheint. Das führt zu Unsicherheiten im 
täglichen Umgang, hier vor allem in Da-
tenschutzfragen. 

Besonderer Fokus soll auf dem Schutz 
der Unternehmensdaten liegen. Steigt 
doch im Bereich 4.0 nicht nur der Um-
fang der anfallenden Daten, sondern 
ebenso deren Aussagekraft. Hinzu-
kommt, dass Baustellenabläufe längst 
nicht mehr durch einzelne Betriebe rea-
lisiert werden. Es bilden sich ganze Un-
ternehmensnetzwerke zu neuen Wert-
schöpfungsketten aus.

Die Verarbeitung großer Datenmengen 
sowie die aus der Verarbeitung heraus 
entstehenden, neuen Rechtsbeziehungen 
treiben Bauunternehmen nicht selten an 
vertragliche Grenzen, wie sie unter an-
derem bei der Risikoabschätzung zum 
Einsatz kommen. Die Notwendigkeit 
neuer Vertragsmodelle ist die logische 
Konsequenz. Nur so kann die Kon-
trollierbarkeit und die Hoheit über die 
Daten dauerhaft gewährleistet werden. 
Im Umkehrschluss sollen natürlich die 
Flexi bilität und Wettbewerbsfähig-
keit der Bauunternehmen nicht einge-
schränkt werden.

Rechtlich und vertraglich relevant ist 
ebenso der Bereich der Haftung. Der 
notwendige Austausch sensibler Daten 
birgt die Gefahr, dass sich unbefugte 
Dritte Zugriff verschaffen oder jene ver-
einbarungswidrig verarbeitet werden. 
Das ist der Fall, sobald erhobene Daten 
im weiteren Verlauf zweckändernd wei-
tergenutzt werden. Übergeordnet gilt 
deshalb in allen Bereichen verstärkt, die 
Selbstbestimmung und Verantwortung 
der Betroffenen zu berücksichtigen.

reform des Datenschutzes 

Gewollt oder ungewollt – Fakt ist: Der 
Datenschutz wird vielfach ausgehebelt. 
Die technischen und organisatorischen 
Maßnahmen des Datenschutzes werden 
in der Baupraxis oft nicht mehr realisier-
bar und nicht mehr prozessual darstell-
bar sein. Zugriffs-, Zugangs-, Zutritts-, 

Eingabe-, Verfügbarkeits-, Datentren-
nungs-, Auftrags- und Weitergabekon-
trolle verlieren an Anwendbarkeit und 
damit an Wirkung. Datenschutz wird 
untergraben, steigt zum zahnlosen Tiger 
ab. 

Der Weg hin zu Industrie 4.0 ist von vie-
len Herausforderungen gesäumt. Zent-
ral und über alle Themen hinweg exis-
tent ist der sichere Informations- und 
Datenaustausch. Die gezielte Vernet-
zung aller relevanten Geschäfts-, Pro-
duktions- und Automatisierungsprozes-
se birgt ohne Zweifel großes Potenzial. 
Anbieter und Hersteller verschaffen sich 
durch die intelligente Vernetzung von 
Systemlandschaften Zugriff zu allen Da-
ten. Das Prinzip der Datensparsamkeit 
(§ 3a BDSG), wonach nur relevante und 
wirklich notwendige Daten verwendet 
werden, findet allzu oft keine Anwen-
dung mehr. An diesem Punkt ist, mehr 
als in allen anderen Bereichen der indus-
triellen Gesellschaft, der Datenschutz 
gefragt.

Der Einsatz von Selbstregulierungsmaß-
nahmen, wie bereits aus anderen Berei-
chen bekannt, wäre ein erster denkbarer 
Ansatz. Zur Einhaltung von IT-, Daten-
schutz- und Sicherheits-Bestimmungen 
können Audits und Zertifizierungen 
beitragen und für die nötige Transpa-
renz sorgen. Dies betrifft nicht zuletzt 
auch den Bereich der Auftragsdatenver-
arbeitung.

Die vorherrschende Rechtsunsicherheit 
wird besonders im internationalen Be-
reich weiter zunehmen. Hier ist neben 
anderen politischen Akteuren auch der 
Gesetzgeber gefordert. Problembesei-
tigend kann hierbei ausschließlich eine 
Lösung wirken, die sich aus rechtlichen, 
technischen, organisatorischen und poli-
tischen Elementen zusammensetzt.

Das Datenschutzrecht, wie es heute vor-
liegt, ist technisch und faktisch über-
holt. Keine Überraschung, war doch 
das jetzige Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) eigentlich als bloßes Provisori-
um gedacht, um die Vorgaben der Eu-
ropäischen Union in Brüssel zu erfüllen. 
Ein ganz neues Datenschutzrecht, wel-
ches sich nicht nur am Stand der Tech-
nik orientiert, sollte ausgearbeitet wer-
den. Datenschutz durch Technik und 
nicht wie bisher gegen Technik sollte 
einen zentralen Ausgangspunkt des neu-
en Werks darstellen. Das Provisorium, 
ein von Datenschutzexperten erstelltes, 

rund 300-seitiges Gutachten (eine No-
vellierung des BDSG von 1995), ist seit 
dem Jahr 2001 bis heute gültig. Die EU-
Datenschutz-Grundverordnung bietet 
ebenfalls keine Lösung. Meilenweit von 
den Entwicklungen und Möglichkeiten 
der Industrie 4.0 entfernt, kann sie den 
Ansprüchen der modernen, digitalen 
Welt nicht standhalten. Eine baldmög-
liche Überarbeitung oder Neufassung 
der beiden gesetzlichen Eckpfeiler des 
Datenschutzes muss stattfinden, um der 
Industrie 4.0 auf Augenhöhe zu begeg-
nen und die Unternehmen im Sinne des 
Datenschutzes bestmöglich unterstützen 
zu können.

Datenschutz als Wegbegleiter

Damit es nicht zu Missverständnissen 
kommt: Datenschutzbeauftragte und 
andere Verantwortliche für den Daten-
schutz wollen den Prozess Industrie 4.0 
keineswegs aufhalten oder gar verhin-
dern. Jedoch sollte der Thematik und 
den Entwicklungen nicht mit blankem 
Pioniergeist, sondern mit Bedacht ent-
gegengetreten werden. Schließlich lehrt 
uns die Vergangenheit vielfach, dass un-
überlegte, vorschnelle Vorgehensweisen 
oft schwer korrigierbare Entwicklungen 
mit sich bringen. Die Einhaltung unum-
gänglicher Spielregeln ist Grundvoraus-
setzung für eine adäquate und nachhaltig 
wirksame Entwicklung. Der derzeitige 
Stand der Technik ist als Gradmesser 
für geeignete Gesetze und Richtlinien 
zu wenig geeignet. Mit Flexibilität muss 
dem schnelllebigen, digitalen Zeitalter 
Rechnung getragen werden. Ein Plus an 
Flexibilität, Schnelligkeit, Agilität und 
Kompromissbereitschaft steht einem 
geforderten Minus an Unbeweglichkeit 
und Starrheit gegenüber. Nur so kann 
auch der Datenschutz smart genug sein, 
um den Herausforderungen der Zu-
kunft in der Baubranche nicht zahnlos 
zu begegnen. 

Die Autorin des Beitrags, Regina Mühlich, 
Inhaberin von AdOrga Solutions in Mün-
chen ist als externe Datenschutzbeauftrag-
te und Managementberaterin tätig. Die 
geprüfte und anerkannte Sachverständige 
für IT und Datenschutz, Datenschutzau-
ditorin (DSA-TÜV) und Qualitätsma-
nagementbeauftragte betreut bundesweit 
kleine und mittelständische Unternehmen. 
Dabei unterstützt sie Projekte zur Imple-
mentierung von Datenschutz-Manage-
mentsystemen sowie die Einführung von 
Qualitäts- und Informationssystemen wie 
ISO 9001, 27000. 

Exakte Dokumentation der Baustellen-Abläufe.     Foto: Thumann/123erfasst.de
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VELEN. Dunkel, abgelegen, oftmals ungesichert und keine Zeugen – Baustel-
len passen perfekt ins Profil von Diebesbanden. Dies spiegelt sich vor allem in 
Millionenschäden für die Bauindustrie und einer stark steigenden Rate an Ein-
bruchanzeigen bei der Polizei wieder. Hauptbeute sind dabei nicht nur Klein-
gut oder Sprit, sondern schweres Gerät wie Mischmaschinen oder Radlader. 
Deshalb kommt kein Bauunternehmen daran vorbei, sein Eigentum besser zu 
schützen. Eine Möglichkeit bietet die videogestützte Baustellenüberwachung. 

Internetseiten im Portrait

Die Mission des Startups: Klickrent ist der 
Marktplatz für das Mieten und Vermie-
ten von Maschinen und Geräten. Besitzer 
können ihr Equipment in Zeiten geringer 
Auslastung in die Vermietung geben und 
damit Geld verdienen. Vermieter pro-
fitieren von der hohen Reichweite und 
der Erschließung neuer Kundengruppen, 
Mieter von einem breiten, hochwertigen 
Angebot und wettbewerbsfähigen Prei-
sen. Klickrent will den Mietmarkt kon-
solidieren, transparenter gestalten und die 
Wertigkeit von Mietpreisen stärken. 

Auf der Seite der Mieter sieht das Startup 
große wie kleine Bauunternehmen. Aber 
auch Privatpersonen sollen die Möglich-
keit haben, über klickrent professionelles 
Equipment zu mieten. Als Vermieter 
können Hersteller, professionelle Ver-
miet-Unternehmen, Händler, aber auch 
Bauunternehmen mit eigenem Fuhr-
park, ihre Maschinen und Geräte auf der 
Online-Miet-Plattform zur Vermietung 
einstellen. Schon jetzt können Miet-Inter-
essierte darüber Mietanfragen versenden; 
Vermieter sollen noch in diesem Jahr die 
Möglichkeit bekommen, ihre Maschinen 
selbst bei klickrent einzustellen.

Auf lange Sicht will klickrent mehr sein 
als ein reiner Marktplatz für die Vermitt-

bau-it

Immer ein Auge drauf 
Überwachung von Baustelle zur Diebstahlprävention

leiter BauWatch bei Maibach. Die kon-
krete Überwachung ist auf zwei Arten 
möglich. Zum einen können die Bilder 
von der Baustelle direkt vom Bauunter-
nehmer online per PC oder Handy ab-
gerufen werden. Auf der anderen Seite 
bieten Unternehmen wie Maibach eine 
24-Stunden-Beobachtung durch die 
Leitzentrale. Dadurch eröffnet sich die 
Möglichkeit, Diebstähle schon wäh-
rend der Tat an die Polizei zu melden 
und sogar die direkte Täteransprache 
über installierte Lautsprecher direkt 
am System. „Allein durch die Kamera 
und die großflächige Kennzeichnung 
der Videokontrolle werden viele Diebe 
schon vor dem Vergehen abgeschreckt 
und so das Risiko von Einbrüchen ge-
senkt“, so Happe.

Produktentwicklung funktioniert, und 
dass es Marketing-Konferenzen namens 
„Online Marketing Rockstars“ gibt. Die 
gemeinsame Vision, den Online-Miet-
markt zu revolutionieren, steht im Mit-
telpunkt und der Weg dorthin wird von 
beiden Unternehmen stetig hinterfragt 
und verbessert.

Im Jahr 2013 hatte Zeppelin Rental er-
kannt, dass sich die Sharing Economy 
auch auf klassische Branchen wie die 
Bauindustrie ausweitet. Was 2008 durch 
Airbnb in Gang gebracht wurde – Pri-
vatpersonen vermieten professionell ihre 
eigenen Wohnungen, wenn sie diese ge-
rade nicht benötigen – kam rund fünf 
Jahre später auch in der Baubranche an. 
So beobachtete man Unternehmen wie 
Yardclub und getable, die mit entspre-
chenden Modellen auf dem US-Markt 
erfolgreich waren. Dies führte zu der 
strategischen Entscheidung, eine eigene 
Online-Plattform zum Sharing von Ma-
schinen zu schaffen, die sich auch dem 
Wettbewerb öffnen sollte – die Idee für 
klickrent war geboren.

Als Geschäftsführer wurde im Frühjahr 
2014 Sören W. Ladig gewonnen, studier-
ter Informatiker und Onliner durch und 
durch, mit viel Erfahrung in der Start-
up-Welt und dem nötigen Netzwerk, 
ein Team zum Aufbau einer Online-
Mietplattform auf die Beine zu stellen. 
Doch auch wenn Zeppelin Rental hinter 
klickrent steht – das Startup agiert un-
abhängig und schafft eine Plattform, auf 
der auch andere professionelle Vermieter 
ihre Baumaschinen und -geräte vermie-
ten können.

„Auf lange Sicht werden die Plattfor-
men erfolgreich sein, die dem Kunden 
den einfachsten Miet-Prozess und die 
größte Auswahl bieten. Daher liegt un-
ser Fokus einerseits auf Mobilität – als 
Kunde möchte ich von der Baustelle aus 
mit meinem Smartphone eine Maschi-
ne mieten können – und andererseits 
auf der Akquise möglichst vieler Miet-
partner,” so Geschäftsführer Sören W. 
Ladig.

Diese Methode punktet durch ver-
gleichsweise niedrige Kosten und eine 
zuverlässige Dokumentation der Tat, 
sodass die Wahrscheinlichkeit der Er-
fassung der Täter deutlich steigt. Darü-
ber hinaus bieten videogestützte Über-
wachungssysteme die Möglichkeit, eine 
Baustelle rund um die Uhr, sieben Tage 
die Woche umfassend zu beobachten. 
Zudem können die Kamerasysteme 
durch leichten Auf- und Abbau ohne 
großen Aufwand installiert werden und 
sind für längere aber auch kurzfristige 
Einsätze schnell nutzbar. „Die Kont-
rolle der Baustelle mit Kameratechnik 
hebt den Schutz vor Diebstählen auf 
ein ganz neues Level und gibt dem 
Bauunternehmern ein großes Maß an 
Sicherheit“, sagt Rune Happe, Projekt-

Wachstumschancen für Smart Home
Die Digitalisierung wird zum wesentlichen Faktor der Baukonjunktur

Smart Home beschreibt die Vernetzung 
von Haustechnik, Unterhaltungs- und 
Haushaltsgeräten – mit dem Ziel, die 
Wohn-und Lebensqualität, die Sicherheit 
sowie die Energieeffizienz zu erhöhen. In 
nahezu jedem Haushalt befindet sich eine 
Vielzahl elektronischer und technischer 
Geräte, welche bislang in der Regel autark 
arbeiten. Ein Smart Home vernetzt zum 
Beispiel Heizung, Jalousien, Licht, Sicher-
heitskameras und andere Geräte miteinan-
der. Steuern lassen sie sich über ein Smart-
phone, ein Tablet oder eine Fernbedienung.

„Bislang ist der Markt für Smart Home 
nicht mehr als eine Nische. Dies liegt zum 
Beispiel an den noch fehlenden Übertra-
gungsstandards und Schnittstellen sowie 
an den derzeit nur begrenzt attraktiven An-
wendungsgebieten. Doch in zwei bis fünf 
Jahren wird das Wachstum richtig Fahrt 
aufnehmen; und spätestens im Jahr 2030 
wird Smart Home dann in einem reifen 
Markt angeboten“, so Ralph Niederdrenk, 
Partner bei PwC und Mitautor der Studie.

Die Prognosen für Smart Home sind einge-
bettet in die zuversichtlichen Prognosen für 
den Markt für Wohnungsbau. Wie auch 
schon in der letztjährigen Umfrage wird 
der Wohnungsbau weiterhin als das wich-
tigste Wachstumssegment in Deutschland 
gesehen: Während die Wachstumserwar-
tung im gewerblichen Baugeschäft mit 
0,6 Prozent deutlich moderater ausfällt ist 
der Trend im Wohnungsbau intakt mit 
einem überdurchschnittlichen jährlichen 
Wachstum von 3,1 Prozent in den Jah-
ren 2014 bis 2017. Auch die bekannten 
Wachstumsfaktoren bleiben erhalten: Die 

FRANKFURT AM MAIN. Der Markt für intelligente Haussteuerung (Smart Home) steht vor einem rasanten Wachs-
tum. Wie eine Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC ergeben hat, dürfte 2030 ungefähr 
jedes dritte neu gebaute oder renovierte Haus über automatisierte und vernetzte Elektronik, Heizung oder Lüftung 
verfügen – im Vergleich zu heute wäre dies eine Verzehnfachung. Laut den von PwC befragten Unternehmen liegt die 
Marktdurchdringung von Smart Home derzeit lediglich bei durchschnittlich drei Prozent, bis 2017 dürfte die Rate auf 
zehn und bis 2030 auf ungefähr 30 Prozent steigen. Für die jährlich durchgeführte Studie „Baubranche aktuell“ hat 
PwC von Oktober bis Dezember 2014 Geschäftsführer sowie Experten von 30 führenden Unternehmen der deutschen 
Bauwirtschaft und Baustoffindustrie befragt.

Anzeige

Umfrageteilnehmer nannten in erster Linie 
das anhaltend niedrige Zinsniveau, das den 
Wunsch vieler Privathaushalte bestärkt, 
sich eine Wohnimmobilie als Altersvorsor-
ge zu sichern.

Die Eintrübung der Baukonjunktur im 
zweiten Halbjahr 2014 war daher laut den 
befragten Unternehmen nur ein temporä-
res Phänomen. Insgesamt wurde für das 
Jahr 2014 aber ein prognostiziertes durch-
schnittliches Wachstum von 2,6 Prozent 
erzielt. Und auch für die nächsten drei Jah-
re erwarten die Marktteilnehmer wieder 
Wachstum in der Bauwirtschaft. Als we-
sentliche Wachstumsfaktoren werden Ge-
bäudetechnik und insbesondere das Thema 
Smart Home wahrgenommen.

Für Smart Home sehen zudem nicht nur 
Unternehmen aus den Reihen der Initia-
toren große Wachstumschancen, sondern 
auch Anbieter aus anderen Sektoren. Selbst 
Bauunternehmen der Sparten Hoch- und 
Tiefbau, die keinerlei direkte Verbindung 
zu Smart Home haben, erwarten hier ein 
hohes Wachstum. Allerdings muss sich die 
Branche noch einigen Herausforderungen 
stellen. „Um das große Potenzial von Smart 
Home zu heben, sollte die Branche drin-
gend Standards definieren. Solange dies 
nicht geschehen ist, werden viele Endan-
wender den Kauf noch hinauszögern. Au-
ßerdem muss die Branche kurzfristig den 
konkreten Nutzen besser hervorheben und 
attraktive Anwendungsfelder aufzeigen, 
da Endkunden Innovationen in der Regel 
nur begrenzt Aufmerksamkeit schenken. 
Um die Marktdurchdringung deutlich zu 
steigern, werden nicht zuletzt die Preise für 

Smart Home sinken müssen“, sagt Ralph 
Niederdrenk. Aktuell können Smart-
Home-Systemlösungen für ein Einfamili-
enhaus je nach Umfang 5 000 bis 10 000 
Euro und mehr kosten. Als Faustregel spre-
chen Experten von rund tausend Euro pro 
Zimmer.

Die höchste Relevanz hat Smart Home im 
Neubausegment, aber auch im Bereich Re-
novierung und Sanierung wird deutliches 
Wachstum erwartet. Die Studienteilneh-
mer rechnen im Neubau mit 5,3 Prozent 
durchschnittlich jährlicher Wachstumsrate 
in den Jahren 2014 bis 2017. Der Bereich 
Renovierung/Sanierung weist in diesem 
Zeitraum mit 4,1 Prozent Wachstum zwar 
ein niedrigeres Niveau aus, wächst aber 
noch immer sehr deutlich. Das stärkere 
Wachstum beim Neubau wird durch mehr 
Anwendungsmöglichkeiten sowie geringe-
re Kosten und weniger Aufwand beim Ein-
bau begründet. Denn im Segment Neubau 
lässt sich Smart Home von Anfang an in 
die Planung einbeziehen, während bei be-
stehenden Bauten die vorhandene Infra-
struktur berücksichtigt werden muss.

Derzeit versuchen viele Unternehmen aus 
den unterschiedlichsten Branchen, sich 
Marktanteile bei Smart Home zu sichern. 
Dabei räumen die befragten Unternehmen 
den Gebäudetechnikherstellern die größ-
ten Chancen ein, das Thema langfristig 
erfolgreich zu besetzen. Doch bereits auf 
Platz zwei und drei der Umfrage tauchen 
Unterhaltungselektronikhersteller und In-
ternetspezialisten wie Apple oder Google 
auf, die ursprünglich nichts mit Gebäude-
technik zu tun hatten.

Baumaschinen online mieten über klickrent

lung von Mietaufträgen. Ziel ist es, den 
Kunden auf ganzer Linie zu unterstützen. 
So sollen zum Beispiel Mieter und Vermie-
ter ihr komplettes Flottenmanagement da-
rüber abwickeln können. Vermietern wird 
mit der klickrent-App der Check-In und 
Check-Out ihrer Maschinen erleichtert. 
Auch Telematik-Lösungen, also Ortung 
und Tracking von Maschinen, hat das 
Startup bereits auf dem Schirm.

Das klickrent-Team arbeitet in agilen, ite-
rativen Prozessen. So können Änderungen 
und Verbesserungen direkt eingespielt und 
getestet werden, um schnell auf Kunden-
bedürfnisse und Veränderungen im Markt 
einzugehen. Derzeit besteht das Team aus 
acht festen und drei freien Mitarbeitern 
aus sechs Ländern. Alle bringen jahrelange 
Erfahrung im Online-Business – von Axel 
Springer bis Zanox – in das junge Unter-
nehmen ein. Das nötige Branchen-Know-
how kommt aus dem Mutterkonzern: Die 
Klickrent GmbH ist eine hundertprozenti-
ge Tochter von Zeppelin Rental.

Die Zusammenarbeit zwischen dem tradi-
tionellen Unternehmen und dem jungen 
Startup beruht auf regem, täglichem Aus-
tausch. Klickrent profitiert vom direkten 
Zugang zu Kunden und zum Mietmarkt 
an sich; Zeppelin Rental lernt, wie agile 

BERLIN. Die Welt wird immer digitaler – warum sollten Baufirmen also nicht 
auch die Baumaschinen, die sie benötigen, online mieten? Seit Mitte 2014 arbeitet 
in Berlin Kreuzberg ein Team aus erfahrenen Onlinern an der Antwort auf diese 
Frage – mit einer Online-Miet-Plattform namens klickrent (www.klickrent.com).

Das Team der Online-Miet-Plattform von klickrent.  Foto: klickrent

Kameras sollen Langfinger abschrecken.  Foto: Maibach

CAT UNTERSCHRAUBSCHNEIDEN

www.zeppelin-cat.de
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Hygienefaktoren wie saubere Handtücher
Professor Manfred Schwaiger über Kundenzufriedenheit und Kundenkommunikation
MÜNCHEN (SR). „Ein billiges Glump kann ich mir nicht leisten“ – mit bayerischem 
Einschlag übersetzt der in Bad Reichenhall geborene Wissenschaftler, Professor Man-
fred Schwaiger, was eine Premiumbaumaschine einem Bauunternehmen an Mehr-
wert bringt. Damit gab er den Anstoß für die Zeppelin Imagekampagne „Keinen Cat 
kann ich mir nicht leisten“. Welche Kernaussage damit vermittelt werden soll und 
worauf es in der Kundenkommunikation ankommt, war Thema des Gesprächs mit 
Professor Schwaiger, dem Ordinarius für Betriebswirtschaft, Studiendekan der Fa-
kultät für Betriebswirtschaft und Vorstand des Instituts für Marktorientierte Unter-
nehmensführung an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. 

Seinen Forschungsschwerpunkten, Marke-
ting und Unternehmensforschung, widme-
te sich der 1963 in Bad Reichenhall gebore-
ne Wissenschaftler bereits während seines 
Studiums der Wirtschaftswissenschaften 
an der Uni Augsburg. 1992 erfolgte die 
Promotion über Hochrechnungsverfahren 
im Marketing. Fünf Jahre später habilitier-
te er sich mit einer Arbeit über multivari-
ate Werbewirkungskontrolle. Seit 1998 ist 
Professor Manfred Schwaiger Ordinarius 

für Betriebswirtschaft an der Fakultät für 
Betriebswirtschaft der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München, die er zudem 
von 2003 bis 2005 als Dekan leitete. Er 
ist Vorstand des Instituts für Marktori-
entierte Unternehmensführung, dessen 
Forschungsschwerpunkte in den Berei-
chen Kommunikationsmanagement, Wir-
kungskontrolle von Marketingmaßnah-
men sowie der Messung und Steuerung der 
Unternehmensreputation liegen.

Portrait manfred schwaiger

Deutsches Baublatt: Immer wieder las-
sen Unternehmen Umfragen durchführen, 
um zu erfahren, wie zufrieden ihre Kunden 
sind. Ähnlich wie die Sonntagsfrage, „Wen 
würden Sie wählen, wenn am nächsten 
Sonntag Bundestagswahl wäre?“, wurden 
auch Cat-Baumaschinen-Kunden gefragt, 
ob sie sich wieder für Zeppelin bei der nächs-
ten Investition entscheiden würden. Es war 
das erste Mal, dass alle befragten Kunden 
uneingeschränkt ja sagten. Wie kommt es zu 
solchen Ergebnissen?
Professor Manfred Schwaiger: Zu-
nächst einmal: Kunden sind zufrieden, 
wenn ihre Erwartungen positiv übertrof-
fen werden. Das kann etwa der Fall sein, 
wenn die Leistung stimmt und ein guter 
Service abgeliefert wird. Allerdings sind 
Zufriedenheitsaussagen und das verbal 
bekundete Verhalten in diesem Rahmen 
auch mit einer gewissen Vorsicht zu genie-
ßen. Kunden werden in einer Situation be-
fragt, in der keine konkrete Entscheidung 
ansteht. Insgesamt jedoch muss es als 
positives Zeichen für gute Produkt- und 
Leistungspolitik betrachtet werden. Sonst 
würden die verbalen Bekundungen nicht 
in diese Richtung gehen. 

Deutsches Baublatt: Trotzdem wird es 
bei solchen Umfragen mit Sicherheit auch 
kritische Äußerungen geben. Was kann hier 
ein Unternehmen daraus lernen?
Professor Manfred Schwaiger: Das 
Wichtigste ist: Jeder Kunde muss auftre-
tende Unzufriedenheit und Kritik äußern 
dürfen. Das Schlimmste, was einem Un-
ternehmen passieren kann, ist ein unzu-
friedener Kunde, der seine Beschwerde 
nicht loswird. Aus der Automobilindustrie 
ist beispielsweise bekannt: Hat ein Kunde 
ein Problem kommuniziert und das Un-
ternehmen hat es zu seiner Zufriedenheit 
gelöst, ist dieser in Zukunft loyaler als er 
es vorher war.

Deutsches Baublatt: Somit wurde eine 
hohe Kundenbindung erreicht?
Professor Manfred Schwaiger: Genau 
– das Unternehmen hatte die Möglichkeit, 
seine Leistungsfähigkeit unter Beweis zu 
stellen. Hat der Kunde nicht die Chance, 
seinen Unmut zu äußern, wird er abwan-
dern, ohne dass ein Unternehmen gegen-
steuern kann. Allerdings funktioniert das 
Ganze auch nur einmal: Muss ein Kunde 
eine Beschwerde wiederholt anbringen, 
fällt die Loyalität normalerweise ab. 

Deutsches Baublatt: Den Grundfehler, 
den ein Unternehmen machen kann, ist die 
Stimme des Kunden zu ignorieren, oder?
Professor Manfred Schwaiger: Das 
Feedback muss aktiv eingesammelt wer-
den. Keine Firma sollte warten, bis sich 
der Kunde mit seinem Anliegen durch-
ringt und ihm der Kragen platzt. Die 
Hotels machen es vor: In jedem Zimmer 
liegt bereits ein Fragebogen aus, auf dem 
der Gast eintragen kann, wie zufrieden er 
mit den Leistungen und dem Service war. 
Somit macht man es dem Konsumenten 
leicht, sein Urteil abzugeben. 

Deutsches Baublatt: Als Deutschlands 
beliebteste und daher am meisten verbrei-
tete Baumaschine gilt der Mobilbagger, der 
explizit für den hiesigen Markt entwickelt 
wurde. Von Anfang an und mit jeder neuen 
Serie sind entsprechende Kundenwünsche in 
die Konstruktion miteingeflossen. Wie lassen 
sich Erfahrungen, die Kunden mit einem 
Produkt machen, für das Marketing nutzen?
Professor Manfred Schwaiger: Wenn 
Kundenwünsche und der Bedarf bereits 
bei der Produktentwicklung berücksichtigt 
werden, ist man damit schon nahe an dem, 
was heutzutage mit Co-Creation gelabelt 
wird. Im Endeffekt gab es das aber schon 

einzelnen Treiber in diesem Bereich. Wel-
che und wie viele Leistungsmerkmale das 
im Einzelnen sind, könnte man in Markt-
studien detailliert betrachten. 

Deutsches Baublatt: Gerade bei Groß-
konzernen trifft vor allem eine zentrale 
Einkaufsabteilung die Entscheidung für 
oder gegen eine Investition. Hier zählt vor 
allem eines: Der Preis muss unter dem Strich 
stimmen. Andere Kunden treffen ihre Kauf-
entscheidung eher aufgrund der Marke, des 
Produkts und Services oder der Kundenbe-
ziehung. Kann man Kundentypen an gewis-
sen Charakteristika festmachen?
Professor Manfred Schwaiger: Ich 
glaube nicht an trennscharfe persönli-
che Charakteristika der Kunden – zu-
mindest nicht im B2B – sondern eher an 
unterschiedliche Anforderungsprofile. Die 

ge so: Darf ich mit einzelnen Maßnahmen 
kleckern, oder muss ich mit einer umfas-
senden Kampagne klotzen? Vereinzelte 
Schaltungen halte ich aufgrund der enor-
men Informationsüberlastung heutzutage 
für wenig wirksam. Es müssen schon viele 
Impulse zusammenkommen, um die Auf-
merksamkeitsbarriere beim Rezipienten 
nachhaltig zu überwinden und den Kon-
sumenten zu aktivieren. Was die Wirkung 
angeht: Der Erfolg hat bekanntermaßen 
viele Väter – während der Misserfolg ein 
Waisenkind ist. Auf Unternehmensebene 
kann man einen Verkaufserfolg kaum di-
rekt einer Werbekampagne oder einer an-
deren einzelnen Marketingmaßnahme zu-
ordnen. Bezogen auf ganze Branchen oder 
Industriesektoren kann man allerdings 
sogenannte Portfolio-Studien durchführen 
und zum Beispiel die Performance jener 
Unternehmen, die überdurchschnittlich 
viel Werbung betreiben, dem Abschneiden 
von Firmen mit unterdurchschnittlichen 
Werbeinvestitionen vergleichen, wobei 
man weitere Einflussgrößen kontrollieren 
muss. Aber selbst bei positiven Ergebnis-
sen könnten Kritiker einwerfen, dass die 
Kausalität genau anders herum zu sehen 
ist: Unternehmen machen Werbung, weil 
sie eben erfolgreich sind. Der Nachweis 
des berühmten Return on Marketing ist 
in jedem Fall eine aufwendige Sache, nicht 
umsonst steht genau dieses Thema seit über 
zehn Jahren ganz oben auf den Prioritäten-
listen der wissenschaftlichen Marketing-
Gesellschaften. Fakt ist aber: Es gibt einen 
eindeutigen positiven Zusammenhang 
zwischen der Kommunikationspolitik und 
der finanzwirtschaftlichen Performance ei-
nes Unternehmens. 

Deutsches Baublatt: Inwiefern muss eine 
solche Kampagne auf die jeweiligen Marken-
werte einzahlen? 
Professor Manfred Schwaiger: Eine 
Kampagne muss schon auf die relevanten 
Markendimensionen ausgerichtet sein, 
wenn sie Einstellungen verändern und 
nicht nur Aufmerksamkeit generieren soll. 
Marken wie Nivea, Tempo, aber auch Ca-
terpillar ist es gelungen, einen Gattungsbe-
griff eben für Hautcreme, Papiertaschen-

Professor Manfred Schwaiger.  Foto: IMM

MIT MEINEM NEUEN CAT

MACHE ICH RICHTIG KIES.

schaffe ich richtig was weg. Cat Maschinen sind so konstruiert, dass sie 
Höchstleistung bei günstigen Betriebskosten bieten. Zum Beispiel der neue Cat 
Radlader 966K XE: Der leistet noch mehr als sein Vorgänger, verbraucht im harten 
Einsatz in meinen Sand- und Kieswerken gerade mal 13,5 Liter pro Stunde. Dank 
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gleich zum Vorgängermodell gesenkt. Mit den besonders sparsamen Maschinen von Cat 
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einzusetzen, wäre in unserem steinharten Geschäft ein schwerer Fehler. Denn nur mit 
Cat und Zeppelin haben wir die leistungsstarken Maschinen und dazu den anerkannt 
besten Service. Das bedeutet zuverlässigen Einsatz und niedrige Betriebskosten. 
Zusätzlich sorgt das Flottenmanagement Product Link von Cat für einen optimalen 
Produktionsprozess. Weniger als das will und

KEINEN CAT

KANN ICH MIR NICHT LEISTEN.

Jörg Schwinger, 
Geschäftsführer der 
Karl Schwinger GmbH & Co.KG, Nittenau

zeigt uns, dass es vielen Firmen hervorra-
gend gelingt, einen Premiumpreis zu be-
gründen und damit auch durchzusetzen. 

Deutsches Baublatt: Sie gelten als Im-
pulsgeber der Imagekampagne „Keinen Cat 
kann ich mir nicht leisten“, die Zeppelin 
2013 initiierte und die bis heute geschaltet 
wird. Abgebildet wurden beziehungsweise 
werden Unternehmer mit eigenen Geräten, 
die seit Jahren mit Cat Maschinen arbeiten 
und in der Branche bekannt sind. Was haben 
Sie sich dabei gedacht, welche Botschaft sollte 
hängen bleiben?
Professor Manfred Schwaiger: Hier 
hatten wir genau den Fall, dass Zeppelin 
als Anbieter eines Premiumprodukts den 
Preis dafür rechtfertigen muss. Da es um 
Business-to-Business-Kunden geht, die 
mit Baumaschinen Geld verdienen müs-
sen, sind sie auf schnelle Reaktionszeiten 
und hohe Verfügbarkeiten angewiesen. Ich 
bin davon überzeugt, dass das alle Kun-
den wissen, aber nicht alle haben das ak-
tiv präsent. Die Kampagne: „Was anderes 
als einen Cat kann ich mir nicht leisten“, 
sprich ein hochwertiges Produkt, das sei-
nen entsprechenden Preis wert ist, spielt 
auf das bayerische Sprichtwort „ein billi-
ges Glump kann ich mir nicht leisten“ an. 
Damit soll herausgestellt werden, dass hier 
nicht Geld verschwendet wird; vielmehr 
erhalten Kunden eine Gegenleistung, die 
den Aufpreis wirtschaftlich rechtfertigt. 
Keiner hat doch Freude daran, wenn er zu-
nächst bei den Investitionskosten ein paar 
tausend Euro einspart, aber dann ein paar 
zehntausend Euro auf der Umsatzseite ver-
liert, weil die Maschinen wegen Stillstand 
nicht arbeiten können. 

Deutsches Baublatt: Kann eine einzelne 
Kampagne überhaupt eine Einstellung ver-
ändern, oder spielen hier mehrere Faktoren 
eine Rolle?
Professor Manfred Schwaiger: 
Grundsätzlich können Kampagnen na-
türlich Einstellungen verändern. Für Wer-
bung werden alleine in Deutschland rund 
60 Milliarden Euro pro Jahr ausgegeben. 
Das würden Unternehmen nicht tun, wenn 
es ohne Effekte bliebe. Ich verstehe die Fra-

viel früher. Es ist nichts anderes als markt-
orientierte Unternehmensführung, bei der 
die Probleme der Kunden betrachtet wur-
den und daraufhin eine Lösung geschaffen 
wurde, die besser, effektiver oder effizien-
ter ist, als die der Wettbewerber. Streng 
genommen muss man sagen: Wer bei der 
Produktentwicklung nicht so vorgeht, hat 
auch nicht entsprechenden Erfolg. 

Deutsches Baublatt: Wann sollte man 
beim Thema Kundenzufriedenheit besonders 
hellhörig werden?
Professor Manfred Schwaiger: So 
pauschal lässt sich das jetzt nicht beant-
worten, sondern man muss schon genau 
hinschauen. In jedem Fall müssen soge-
nannte Treiberanalysen durchgeführt und 
dann betrachtet werden, was eigentlich die 
Kundenzufriedenheit beeinflusst. Zudem 

muss man die abgefragten Leistungsmerk-
male aufspalten nach den sogenannten 
Hygienefaktoren und den Motivatoren. 
Ein passendes Beispiel für Hygienefak-
toren, die oft auch „penalty services“ ge-
nannt werden, sind saubere Handtücher 
in einem Hotel. Kein Gast würde sagen, 
er sei mit dem Hotel zufrieden wegen der 
sauberen Handtücher. Aber wehe, sie gibt 
es nicht – das würde sich sofort in einer 
Unzufriedenheit des Gastes niederschla-
gen. Hygienefaktoren sind Leistungen, die 
als selbstverständlich vorausgesetzt wer-
den. Hier gilt: In diesem Bereich muss ich 
nicht wirklich gut sein, aber schlechter als 
die Konkurrenz darf ich auch nicht sein. 
Hygienefaktoren können keine echte Zu-
friedenheit auslösen, aber sehr wohl Unzu-
friedenheit. Anders die Motivatoren oder 
echten Zufriedenheitstreiber. Hier muss 
man möglichst gut und dem Wettbewerb 
ein Stück weit voraus zu sein. Lohnenswert 
sind Investitionen in die Optimierung der 

meisten Studien zeigen, nicht der abso-
lute Preis ist das maßgebliche Kriteri-
um, sondern für die meisten Kunden ist 
vielmehr das Preis-Leistungsverhältnis 
ausschlaggebend. Müssen Unternehmen 
Baumaschinen nur sporadisch für gewisse, 
wenig anspruchsvolle Routinen einsetzen, 
wird niemand auf ein Premiumprodukt 
zurückgreifen, denn der „Leistungsüber-
schuss“ bringt wenig, und das Premium 
lässt sich nicht in individuelle Mehrein-
nahmen umsetzen. In solchen Fällen muss 
ein Gerät nur den Mindestanforderungen 
entsprechen und somit günstig sein. Über-
all dort dagegen, wo ein Kunde mit diesen 
Maschinen selbst Geld verdient, dürfte 
klar sein, dass von der Leistungsfähigkeit 
der Arbeitsmittel seine unternehmerische 
Performance abhängt. Ein Preispremium 
muss mittels Argumenten gerechtfertigt 
werden – und manchmal bedeutet das 
für das Sales-Team auch Schweiß auf der 
Stirn, das wissen wir. Doch die Erfahrung 
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NUR EIN CAT WIRD

EIN ECHTER PARTNER.

unseren Anforderungen gerecht. Denn wir legen sowohl Wert auf die Leistung und 
Zuverlässigkeit unserer Maschinen als auch auf umfassende Dienstleistungen vor 
und nach dem Kauf: von der Beratung bei der Auswahl, über die faire Finanzierung 
und professionelle Instandhaltung bis zum Wiederverkauf. Genau das bietet uns
seit rund 60 Jahren Zeppelin mit den Cat Baumaschinen und ist damit für uns
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einzusetzen, wäre in unserem steinharten Geschäft ein schwerer Fehler. Denn nur mit 
Cat und Zeppelin haben wir die leistungsstarken Maschinen und dazu den anerkannt 
besten Service. Das bedeutet zuverlässigen Einsatz und niedrige Betriebskosten. 
Zusätzlich sorgt das Flottenmanagement Product Link von Cat für einen optimalen 
Produktionsprozess. Weniger als das will und

KEINEN CAT

KANN ICH MIR NICHT LEISTEN.

Jörg Schwinger, 
Geschäftsführer der 
Karl Schwinger GmbH & Co.KG, Nittenau

Absolut undenkbar! Ohne die Maschinen von Cat und den Service von 
Zeppelin gäbe es für uns keine Planungssicherheit. So weiß 
ich genau, was die Maschinen leisten und dass im Notfall in-
nerhalb von 24 Stunden jedes Ersatzteil überall in Deutsch-
land ist und auch fachgerecht montiert wird. Denn eine Bau-
stelle, auf der die Maschinen länger still stehen, ist garantiert

KEIN CAT?

NICHT MEINE BAUSTELLE.

Ralf Mocken, Geschäftsführer und Gesellschafter,
Sanders Tiefbau GmbH & Co KG
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tücher oder Baumaschinen zu schaffen. 
Somit sind solche Firmen in einer komfor-
tablen Situation. Trotzdem müssen auch 
sie die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten 
beachten. Normalerweise schaut man sich 
die Markenarchitektur an und identifiziert 
mithilfe von Marktforschungsergebnissen 
jene Markendimensionen, welche noch 
gestärkt werden müssen. Genau die kann 
bewirtschaftet werden. 

Deutsches Baublatt: Was dann Aufgabe 
der Kreativen ist? 
Professor Manfred Schwaiger: Wer-
bung sieht immer nach wahnsinnig viel 
Kreativität aus. Dabei gilt wie bei vielen gu-
ten Dingen im Leben auch hier: 90 Prozent 
Transpiration, zehn Prozent Inspiration. 
Im Vorfeld einer Kampagne gilt es, einen 
strategischen Prozess abzuarbeiten. In der 
Regel orientiert man sich am Markentrich-
ter, dem sogenannten Brand Funnel mit sei-
nen Kategorien Bekanntheit, Einstellung, 
Kaufabsicht, Kaufverhalten und Loyalität. 
Entscheidend sind die Übergangsraten von 
einer Trichterebene zur jeweils nächsten. 
So erfährt man zunächst, an welchen Stell-
schrauben gedreht werden muss. Mit diesen 
Vorgaben geht man dann in der Regel zur 
Werbeagentur, das heißt, zu den Kreativen, 
welche die strategischen Vorgaben dann in 
passende Botschaften umsetzen. Man kann 
jede Ebene des Markentrichters mit Wer-
bung adressieren, man muss als Kreativer 
nur eben wissen, was die aktuell wichtige 
Aufgabenstellung ist. 

Deutsches Baublatt: Welchen speziellen 
Herausforderungen muss sich eine Image-
kampagne im Vergleich zur klassischen Pro-
duktkommunikation stellen?
Professor Manfred Schwaiger: Nor-
malerweise soll eine Imagekampagne auf 
die Reputation des Anbieters abzielen und 
in letzter Konsequenz Markenvertrauen 
schaffen. Dabei kann auch ein Produkt im 
Vordergrund stehen, auch wenn das nicht 
die Regel ist. Ein gelungenes Beispiel war 
die R8-Kampagne von Audi. Viele dach-
ten damals: Für so einen Supersportwagen 
muss ich keine Werbung machen, der ver-
kauft sich von alleine. Sicherlich hätte sich 
das Auto auch ohne Werbung verkauft. 
Doch über das Produkt, in diesem Fall 
ein sogenannter Brand Shaper, lassen sich 
Abstrahlungseffekte auf andere Produkte 
generieren. Plötzlich erscheinen den Kon-
sumenten auch der A6 oder der A2 sport-
licher – die gesamte Marke und damit die 
ganze Produktpalette gewinnen über das 
beworbene Produkt. Bei echten Produkt-
kampagnen geht es meist darum, gezielt 
den Abverkauf eines einzelnen Produkts 
zu steigern. Eine Imagekampagne dagegen 
richtet sich auf die Unternehmensmarke 
und deren ganze Produktfamilie. Während 
die eine eher einen einzelnen Spot auf ein 
Detail richtet, hüllt die andere alles in ein 
Flutlicht, das alles heller beleuchtet.   

Deutsches Baublatt: Viele Unternehmen 
wissen, dass sie was im Online-Bereich ma-
chen müssen, aber das „was“ ist das Problem. 
Professor Manfred Schwaiger: Es er-
staunt mich immer wieder, mit wie wenig 
Selbstvertrauen hier viele Marketer unter-
wegs sind. Natürlich muss eine Business-
to-Consumer-Marke, die im Wesentlichen 
von der Emotionalität lebt und womöglich 
überwiegend jüngere Zielgruppen an-
spricht, in den Social Media aktiv sein. Im 
Business-to-Business ist Social Media weit 
weniger relevant. Ferner darf Aktivität in 
den Social-Media nicht insofern missin-
terpretiert werden, als man glaubt, ständig 
neue Einträge auf der Facebook-Seite kre-
ieren, oder unablässig twittern zu müssen. 
Das sage ich nicht, weil ich „digital immi-
grant“ bin, sondern weil ich mir überlege: 
Was nutze ich wofür und wen erreiche ich 
womit? Facebook-Nutzer liken Marken, 
um sich einer Gruppe zugehörig zu zeigen, 
sich zu differenzieren, vielleicht auch um 
sich selbst damit zu schmücken. Doch in 
der Regel wollen Facebook-Nutzer nicht 
kommerziell angesprochen werden, sie 
wollen über diese Medien unterhalten wer-
den. Bei B2B-Unternehmen wie Caterpil-
lar sieht die Sache nochmals anders aus: 
Natürlich sollten auch solche Firmen eine 
Facebook-Seite betreiben, schon deswegen, 
damit Kunden im Bedarfsfall mit dem Un-
ternehmen kommunizieren können. Doch 
die eigentliche Social-Media-Arbeit ist 
überwiegend reaktiv. Unsere Erfahrung ist: 
Bei professionellen Zielgruppen, denen es 
weniger um Unterhaltung als vielmehr um 
anlassgetriebene Kommunikation geht, 
sind die Social Media nicht eine „neue 
Welt“, sondern eben doch nur ein weiterer 

Kommunikationskanal, den es gezielt zu 
nutzen gilt. Man kann Kundenkommen-
tare aufnehmen, Lob, Kritik, Fragen oder 
Anregungen. Finden Diskussionen etwa 
in einem Blog statt, muss sich ein Unter-
nehmen in diese Diskussionen einbringen, 
auf User-Beiträge zeitnah reagieren und 
vor allem das Gefühl vermitteln, dass die 
Anliegen der User ernst genommen werden 
und gegebenenfalls Veränderungen auslö-
sen können. Das ist im Kern aber nichts 
anderes als die lange bekannte Kommu-

nikationsarbeit, die sich auf neue Kanäle 
verlagert hat – und schnellere Reaktions-
zeiten erfordert: die vielfach eingeforderte 
„Kommunikation in Echtzeit“.  

Deutsches Baublatt: Viele Bauunterneh-
men arbeiten seit Jahren mit ihren Auftrag-
gebern, insbesondere der öffentlichen Hand 
zusammen. Es heißt: Man kennt sich. Dar-
um leuchtet ihnen nicht ein, warum sie bei-
spielsweise auf YouTube präsent sein sollen. 
Professor Manfred Schwaiger: You-
Tube könnte ich mir allenfalls vorstellen, 
wenn Firmen zum Beispiel spezifische Pro-
duktfunktionen zeigen wollen oder Repara-
tur- und Wartungsanleitungen. Die Frage 
ist aber, ob sie hier wirklich zwingend auf 
YouTube aktiv sein müssen, oder ob nicht 
Videoclips auf der Unternehmenswebsite 
denselben Zweck erfüllen könnten. 

Deutsches Baublatt: Durch was lassen 
sich Kunden heute eher nachhaltig beein-

flussen: klassische Marketingkampagnen oder 
Social Media? Gibt es hier bereits wissen-
schaftliche Studien?
Professor Manfred Schwaiger: Was 
die Wissenschaft bisher zu dem Thema 
nachgewiesen hat, ist wenig spektakulär 
und bestätigt häufig das, was man ohnedies 
vermutet hat. Generell: Der große Unter-
schied liegt zwischen Business-to-Consu-
mer- und Business-to-Business-Märkten. 
Konsumenten muss ich konditionieren, da-
mit ein prinzipiell austauschbares Produkt 

wie weißer Rum mit Leben erfüllt wird 
und Assoziationen hervorgerufen werden, 
wie karibischer Strand, blaues Meer, schöne 
Menschen und ein unbeschwertes Lebens-
gefühl. Hat man das Produkt häufig genug 
zusammen mit den gewünschten Bildern in 
der Werbung gesehen, tauchen diese Bilder 
später auch dann auf, wenn der Konsument 
zum Beispiel im Supermarkt nur das Pro-
dukt sieht. Ich denke das funktioniert im 
Business-to-Business-Bereich so nicht. Bei 
den hier gehandelten Produkten überwie-
gen die sogenannten Sucheigenschaften, 
also jene Qualitätskriterien, die ich schon 
vor dem Kauf beziehungsweise Konsum 
relativ gut beurteilen kann. Kunden sind 
hier hoch involviert und befassen sich im 
Vorfeld der Kaufentscheidung intensiv mit 
den Alternativen, sie holen aktiv Informa-
tionen ein, etwa über die Websites der An-
bieter. Meinungsbildung erfolgt hier allen-
falls nachrangig über Social Media. Hippe 
Marken dagegen wie Red Bull müssen sich 

ständig etwas Neues einfallen lassen, um 
die Zielgruppen emotional zu binden. Da 
können Social Media viel mehr leisten als 
bei Baumaschinen. 

Deutsches Baublatt: Viele Menschen 
erwarten heute, dass sie heute aufgrund der 
Interaktionsmöglichkeiten von Facebook ei-
nem Produkt Feedback geben können, sprich 
sofort etwas liken können, wenn etwas gefällt 
oder einen shitstorm auslösen, wenn etwas 
missfällt. Welche Konsequenzen hat das für 
die Markenführung? 
Professor Manfred Schwaiger: Die 
Folgen negativer User-Beiträge können 
durchaus erheblich sein. Es lässt sich aber 
leider ex ante nur schwer feststellen, welcher 
Post oder Blogbeitrag den Sturm im Was-
serglas entfachen kann. In dem Song „Uni-
ted Breaks Guitars“ schildert der Musiker 
David Carroll, wie er die Zerstörung seiner 
Gitarre während einer Flugreise mit Uni-
ted Airlines mitansehen musste. Verlorenes 
oder beschädigtes Gepäck kommt am Tag 
hundertfach vor, und normalerweise hält 
sich die Anteilnahme der Netzgemeinde in 
überschaubaren Grenzen. Doch dieses Mu-
sik-Video wurde 17 Millionen Mal auf You-

Tube angeklickt. Wir haben die „Brisanz“ 
von Social-Media-Einträgen in den letzten 
Jahren intensiv untersucht und erkannt, 
dass es naiv wäre zu glauben, Wirkungen 
deterministisch abschätzen zu können. Vie-
les ist in diesem Feld weder planbar noch 
vorhersehbar. Zufall spielt offensichtlich 
eine große Rolle, mindestens lassen sich 
keine Gesetzmäßigkeiten auf empirischer 
Basis ableiten. Unseren Erkenntnissen zu-
folge kommt es selten zu einem shitstorm, 
wenn jemand nur die Nicht-Erfüllung be-
stimmter (meist finanzieller) Ansprüche be-
klagt. Sensibel reagiert die Netzgemeinde 
jedoch, wenn gegen soziale Normen versto-
ßen wurde – etwa wenn jemand Diskrimi-
nierung anprangert und dazu womöglich 
noch glaubhafte Belege liefern kann. Dann 
neigen die User zu Mitgefühl und lösen oft 
eine Welle an Kommentaren aus, die ein 
Unternehmen unter enormen Rechtferti-
gungsdruck setzt. Dann ist gute Krisen-
kommunikation gefordert.
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Durchführung eines größeren Auftrages 
schließen, sofern er sorgfältig prüft und 
die Ergebnisse ausreichend im Vergabe-
vermerk dokumentiert (VK Lüneburg, 
Beschluss vom 4. September 2009 – VgK-
37/2009). Auf der anderen Seite müssen 
sich kleinere negative Erfahrungen ei-
nes Auftraggebers in der Vergangenheit 
regelmäßig zu einer relevanten Anzahl 
kumulieren, um den Schluss auf eine 
Unzuverlässigkeit zu rechtfertigen (VK 
Lüneburg, Beschluss vom 4. September 
2009 – VgK-37/2009). Denn nicht jede 
negative Erfahrung des Auftraggebers in 
der Vergangenheit rechtfertigt die An-
nahme mangelnder Zuverlässigkeit eines 
Bewerbers (OLG Brandenburg, Beschluss 
vom 14. September 2010 – Verg W 8/10). 
Der Schluss auf eine Unzuverlässigkeit ist 
gerechtfertigt, wenn aus einer Vielzahl an 
Unregelmäßigkeiten, die sicher feststell-
bar sind, auf erneute vergleichbare Unre-
gelmäßigkeiten geschlossen wird. Es darf 
sich allerdings nicht um bloße Lappalien 
handeln, die erfahrungsgemäß bei jedem 
größeren Bauauftrag vorkommen (VK 
Münster, Beschluss vom 16. Dezember 
2010 – VK 9/10).

RELEVANTE SCHWERE VON
SCHLECHTEN ERFAHRUNGEN 

Hat der Auftraggeber nur wenige oder so-
gar nur eine schlechte Erfahrung mit dem 
betreffenden Bieter gemacht, kommt es 

auf die Schwere der Vertragsverletzung 
an. Die Rechtsprechung erhöht in die-
sen Fällen die Anforderungen. Je weniger 
schlechte Erfahrungen gemacht worden 
sind, desto gravierender müssen sie sein. 
Der Rückschluss auf eine Unzuverlässig-
keit des Bieters kann in solchen Fällen nur 
dann gezogen werden, wenn der Mangel 
gravierend ist, das heißt, zu einer deut-
lichen Belastung des Auftraggebers, sei 
es in tatsächlicher oder finanzieller Hin-
sicht geführt hat (VK Brandenburg, Be-
schluss vom 10. Mai 2010 – VK 13/10). 
Da der Ausschluss eines Unternehmens 
wegen Unzuverlässigkeit schwerwiegen-
de Folgen für das Unternehmen haben 
kann, sind die Hürden für einen derar-
tigen Ausschluss relativ hoch (VK Nord-
bayern, Beschluss vom 12. Juni 2012 
– 21.VK-3194-10/12). Ein Beispiel für 
einen gravierenden Vertragsverstoß ist die 
außerordentliche Kündigung. Nach der 
Rechtsprechung des Oberlandesgerich-
tes München ist in einem solchen Falle 

der gekündigte Unternehmer zwar nicht 
von vornherein von der Teilnahme am 
Ausschreibungsverfahren ausgeschlos-
sen, wenn der öffentliche Auftraggeber 
die Bauleistung nach der Kündigung neu 
ausschreibt. Gleichwohl können seine Er-
fahrungen, die zu der außerordentlichen 
Kündigung geführt haben, die Prognose 
rechtfertigen, dass bei erneuter Beauftra-
gung dieses Bieters nicht mit einer ord-
nungsgemäßen Leistungsabwicklung zu 
rechnen ist (OLG München, Beschluss 
vom 5. Oktober 2012 – Verg 15/12).

Rechtstreitigkeiten, die der Auftraggeber 
oder andere Auftraggeber mit dem be-
treffenden Bieter führen, rechtfertigen es 
an sich nicht, ihn von vornherein als un-
zuverlässig anzusehen. Der Bieter würde 
durch ein solches Verständnis gegenüber 
den Vergabestellen an der Durchsetzung 
auch legitimer zivilrechtlicher Ansprü-
che gehindert, wenn er immer befürch-
ten müsste, dass alleine die Tatsache der 
zivilrechtlichen Auseinandersetzung bei 
künftigen Vergabeverfahrens zu seiner 
Einstufung als unzuverlässig führen wird. 
Übliche Meinungsverschiedenheiten der 
Beteiligten über Sach- und Rechtsfragen 
reichen grundsätzlich ebenso wenig aus, 
die Eignung im Falle der Vergabe eines 
neuen Auftrages zu verneinen, wie ein 
anhängiger Gerichtsprozess (VK Sachsen-
Anhalt, Beschluss vom 14. Februar 2014 
– 3 VK LSA 03/14).

Vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit: 
Detektivkostenerstattung
Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner 
Entscheidung vom 19. Februar 2015 – 
8 AZR 1007/13 entschieden, dass der 
Arbeitgeber dann rechtswidrig handelt, 
wenn er einen Detektiv mit der Obser-
vation und verdeckten Abbildung eines 
Arbeitnehmers beauftragt, obwohl sein 
Verdacht auf eine vorgetäuschte Arbeits-
unfähigkeit des Arbeitnehmers nicht auf 
konkreten Tatsachen beruht. Eine solche 
rechtswidrige Verletzung des allgemei-
nen Persönlichkeitsrechts kann einen 
Geldentschädigungsanspruch des über-
wachten Arbeitnehmers begründen.

SACHVERHALT

Die Klägerin war vom 27. Dezember 
2011 bis zum 28. Februar 2012 arbeits-
unfähig krankgeschrieben, zunächst we-
gen einer Bronchitis, später wegen eines 
Bandscheibenvorfalls. Sie legte hierfür 
sechs Arbeitsunfähigkeitsbescheinigun-
gen vor. Die beklagte Arbeitgeberin be-
schloss, eine Detektei zu beauftragen, um 
die Klägerin an vier Tagen von Mitte bis 
Ende Februar 2012 zu observieren. Dabei 
beobachtete ein Detektiv unter ande-
rem, wie die Klägerin Wäsche in einem 
Waschsalon wusch. Der Detektiv fertigte 
verdeckte Videoaufzeichnungen hierüber 
an. Dem Observationsbericht wurden 
Bilder aus den Videoaufzeichnungen bei-
gefügt, die Videoaufzeichnungen selbst 
wurden durch die Detektei verwahrt. 
Mit einem Schreiben vom 28. Februar 
2012 kündigte die Beklagte das Arbeits-
verhältnis fristlos, hilfsweise fristgerecht. 
Eine weitere fristlose Kündigung erfolg-
te am 5. März 2012. Das Arbeitsgericht 
hat festgestellt, dass das Arbeitsverhältnis 
durch die ausgesprochenen Kündigungen 
nicht aufgelöst wurde. Den Antrag auf 
Geltendmachung wegen Verletzung des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts hat es 
abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht hat 
der Arbeitnehmerin einen Anspruch in 
Höhe von 1 000.- Euro zugesprochen.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Das Bundesarbeitsgericht hat entschie-
den, dass die beklagte Arbeitgeberin 

– 8 AZR 1026/12 – eine grundlegende 
Entscheidung zum Ersatz der Detektiv-
kosten in Zusammenhang mit einer au-
ßerordentlichen Verdachtskündigung 
– seine Rechtsprechung bestätigt. 

SACHVERHALT

Im Streitfall hatte sich ein langjährig 
beschäftigter Busfahrer immer erneut 
krankschreiben lassen. Einer Ladung 
zum Untersuchungstermin beim Medi-
zinischen Dienst (MDK) folgte er nicht. 
Auch einen weiteren Termin nahm er 
nicht wahr. Dem Arbeitgeber teilte er 
mit, dass die Ladungen zum Termin 
verspätet bei ihm zugestellt wurden. 
Der Arbeitnehmer reichte eine weitere 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ein. 
Der misstrauisch gewordene Arbeitge-
ber beauftragte eine Detektei mit der 
Überwachung des Arbeitnehmers, da er 
vermutete, dass dieser tatsächlich nicht 
erkrankt war. Dabei wurde festgestellt, 
dass der Arbeitnehmer im Bistro seiner 
Frau arbeitete und dort verschiedene 
Einkäufe erledigte und beispielsweise 
zwei volle Getränkekisten aus dem Pkw 
in das Bistro trug. Einige Zeit danach – 
der Arbeitnehmer war wieder „krank“ 
– ließ der Arbeitgeber diesen nochmals 
überwachen. Danach konfrontierte er 
den Arbeitnehmer mit seiner „Tätig-
keit“ im Bistro seiner Frau. Der Ar-
beitnehmer bestritt dies und vertrat die 
Auffassung er habe dort nicht gearbei-
tet. Der Arbeitgeber sprach daraufhin 
eine außerordentliche Verdachtskündi-
gung aus und kündigte hilfsweise mit 
ordentlicher Frist. 

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Vom Arbeitsgericht wurde die Kündi-
gungsschutzklage des Arbeitnehmers 
abgewiesen und der Arbeitnehmer zur 
Zahlung/Erstattung von 1 000.- Euro 
Detektivkosten verurteilt. Das Landes-
arbeitsgericht wies die Berufung des 
Arbeitnehmers ab. Das Bundesarbeits-
gericht verwies den Rechtsstreit an das 
Landesarbeitsgericht zurück und führte 
aus, dass ein Erstattungsanspruch hin-

sichtlich der Detektivkosten auch dann 
in Betracht käme, wenn die ermittelten 
Tatsachen zu einem so schwerwiegen-
den Verdacht einer vorsätzlichen Ver-
tragspflichtverletzung führen, dass eine 
deswegen ausgesprochene Kündigung 
im Sinne einer Verdachtskündigung 
als begründet angesehen werden muss. 
Nach Rechtsprechung des Bundesar-
beitsgerichtes hat der Arbeitnehmer we-
gen der Verletzung arbeitsvertraglicher 
Pflichten dem Arbeitgeber die durch 
das Tätigwerden eines Detektivs ent-
standenen notwendigen Kosten zu er-
setzen, wenn der Arbeitgeber aufgrund 
eines konkreten Tatverdachts einem 
Detektiv die Überwachung des Arbeit-
nehmers überträgt und der Arbeitneh-
mer einer vorsätzlichen Vertragspflicht-
verletzung überführt wird. 

Nach § 249 BGB erstreckt sich die 
Schadensersatzpflicht auf alle Aufwen-
dungen des Geschädigten, soweit diese 
nach den Umständen des Falles als not-
wendig anzusehen sind. 

Daraus folgt, dass der Arbeitgeber für 
die Maßnahmen Erstattungsansprüche 
hat, die ein vernünftiger, wirtschaftlich 
denkender Arbeitgeber nach den Um-
ständen des Einzelfalles zur Beseitigung 
der Störung beziehungsweise zur Scha-
densverhütung nicht nur als zweck-
mäßig, sondern auch als erforderlich 
ergriffen haben würde. Rechtsfehlerfrei 
sei – so das Bundesarbeitsgericht – das 
Landesarbeitsgericht davon ausgegan-
gen, dass die den Verdacht begründe-
ten sogenannten Belastungstatsachen 
Verletzungen von Vertragspflichten 

darstellen können und dann der Grund 
für die Erstattungspflicht aufgewand-
ter Detektivkosten sind. Das dem Ver-
dacht zugrunde liegende Fehlverhalten 
des Arbeitnehmers muss eine erhebliche 
Verfehlung des Arbeitnehmers – straf-
bare Handlung oder schwerwiegende 
Vertragsverletzung – sein. Der Verdacht 
muss objektiv durch Tatsachen begrün-
det sein, die so beschaffen sind, dass 
sie einen verständigen und gerecht ab-
wägenden Arbeitgeber zum Ausspruch 
der Kündigung verlassen könnten. Der 
Verdacht muss darüber hinaus drin-
gend sein, das heißt, es muss eine gro-
ße Wahrscheinlichkeit dafür bestehen, 
dass der gekündigte Arbeitnehmer die 
Straftat oder die Pflichtverletzung be-
gangen hat. 

Das Besondere an dieser Entscheidung 
aus dem Jahr 2013 ist, dass es sich 
hierbei um eine Verdachtskündigung 
gehandelt hat. Bei der Verdachtskün-
digung wird allein aufgrund eines 
schwerwiegenden Verdachts gekündigt; 
dies reicht aber aus. Der Arbeitnehmer 
ist hierbei zwingend vor Ausspruch der 
Kündigung zu hören. 

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
arbeitsgerichtes muss also 
- ein konkreter Tatverdacht gegen den 
Arbeitnehmer vorliegen
- die Einschaltung einer Detektei er-
forderlich und angemessen (Kosten) 
sein und
- sich der obige Verdacht durch die 
Observierung bestätigt beziehungswei-
se erhärtet haben
- und darauf die Kündigung gestützt 
werden. 

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

Die Regel, dass man sich im Leben immer 
zweimal sieht, gilt bei Beschaffungen der 
öffentlichen Hand in besonderem Maße. 
Es kommt häufig vor, dass auf eine Aus-
schreibung hin Bieter Angebote abgeben, 
die dem Auftraggeber bereits aus einer 
früheren vertraglichen Zusammenarbeit 
bekannt sind. Schwierig wird es immer 
dann, wenn es in der Vergangenheit mit 
diesem Auftragnehmer Probleme gab. 
Können die „schlechten Erfahrungen“ 
mit diesem Bieter bei der neuen Vergabe 
berücksichtigt werden? 

AUSSCHLUSS WEGEN 
FEHLENDER EIGNUNG

Das geltende Vergaberecht beinhaltet 
keine explizite Regelung zum Bieteraus-
schluss aufgrund von schlechten Erfah-
rungen. Der Auftraggeber muss auf die 
allgemeinen Regelungen zur Eignung, das 
heißt, § 16 Abs. 2 Nr. 1 Satz 2 VOB/A, 
mit den Kriterien Fachkunde, Leistungs-
fähigkeit und Zuverlässigkeit zurückgrei-
fen. Er muss in Anbetracht von schlechten 
Erfahrungen mit einem Bieter dessen Zu-
verlässigkeit prüfen.

Nach gesicherter obergerichtlicher Ver-
gaberechtsprechung ist es grundsätzlich 
nicht zu beanstanden, wenn der Auftrag-
geber bei der Prüfung der Fachkunde, 
Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
eines Bieters auch auf eigene Erfahrungen 

aus früheren, abgeschlossenen Vertrags-
verhältnissen zurückgreift (OLG Düssel-
dorf, Beschluss vom 25. Juli 2012 – VII-
Verg 27/12; OLG Brandenburg, Beschluss 
vom 14. September 2010 – Verg W 8/10; 
OLG München, Beschluss vom 5. Ok-
tober 2012 – Verg 15/12; VK Bund, Be-
schluss vom 25. März 2014 – VK 1-16/14). 

WANN IST DER BIETER 
UNZUVERLÄSSIG?

Hat der Auftraggeber Erkenntnisse über 
schlechte Erfahrungen mit einem Unter-
nehmen im eigenen Haus oder bei ande-
ren Auftraggebern gewonnen, steht er vor 
der Frage, ob diese den Bieterausschluss 
aufgrund von Unzuverlässigkeit rechtfer-
tigen. Dafür sind die Anzahl, die Schwe-
re, die Aktualität und die Belegbarkeit der 
schlechten Erfahrungen maßgeblich. 

RELEVANTE ANZAHL AN 
SCHLECHTEN ERFAHRUNGEN 

Nach der Vergaberechtsprechung gibt es 
keine Mindest- oder Höchstanzahl an 
schlechten Erfahrungen, die einen Schluss 
auf die (Un-)zuverlässigkeit des Bieters 
zulässt. Der Auftraggeber hat einen Be-
urteilungs- und Prognosespielraum. So 
kann er zulässigerweise aus Vertragsver-
letzungen und Schlechterfüllungen auch 
im Rahmen eines kleinen Auftrages auf 
die Unzuverlässigkeit eines Bieters für die 

Arbeitsrecht am Bau Rechtsanwalt Professor Andreas Biedermann
Geschäftsführer im Bauindustrieverband Niedersachsen-Bremen, Hannover

Der Bieterausschluss aufgrund 
„schlechter Erfahrungen“

Vergaberecht in der Praxis Rechtsanwältin Andrea Kullack
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht, Frankfurt/Main

keinen berechtigten Anlass zur Überwa-
chung der Klägerin hatte. Der Beweis-
wert der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen sei nicht erschüttert gewesen, 
weil der Verdacht der Beklagten auf eine 
vorgetäuschte Arbeitsunfähigkeit der 
Klägerin nicht auf konkrete Tatsachen 
gestützt werden konnte, sei die Übertra-
gung der Überwachung der Klägerin auf 
einen Detektiv rechtswidrig gewesen. 
Für dabei verdeckte hergestellte Abbil-
dungen gelte dasselbe. Gleichzeitig stellt 
das Bundesarbeitsgericht fest, dass eine 
solche rechtswidrige Verletzung des all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts einen 
Geldentschädigungsanspruch begrün-
den kann. Im Hinblick auf die Höhe 
des Schmerzensgeldes hat das Bundes-
arbeitsgericht sich in der Bewertung 
des Landesarbeitsgerichts Hamm ange-
schlossen und einen Anspruch in Höhe 
von 1 000.- Euro für angemessen erach-
tet.

BEWERTUNG/FOLGEN DER 
ENTSCHEIDUNG

Das Gericht macht zu Recht deutlich, 
dass für überhöhte Zahlungsansprüche 
kein Raum besteht. Die Observation 
war lediglich innerhalb einer kurzen Zeit 
im öffentlichen Raum erfolgt. Zudem 
waren die Videoaufzeichnungen durch 
die Detektei vertraulich aufbewahrt 
worden. Gleichzeitig kann man im Um-
kehrschluss aus dem Bundesarbeitsge-
richtsurteil folgern, dass Detektive ein-
gesetzt und verdeckte Abbildungen wie 
Videoaufnahmen eines Arbeitnehmers 
angefertigt werden dürfen, wenn kon-
krete Tatsachen den Verdacht einer vor-
getäuschten Arbeitsunfähigkeit stützen. 
Das Bundesarbeitsgericht schließt sich 
damit den grundsätzlichen Wertungen 
früherer Urteile zum Einsatz von Detek-
tiven sowie zur verdeckten Videoüber-
wachung an.

ERSTATTUNG DER 
DETEKTIVKOSTEN

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner 
Entscheidung vom 26. September 2013 
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Ein weiteres und neues Urteil des Bundes-
gerichtshofs (BGH) vom 26. März 2015 
– VII ZR 92/14 – gibt Anlass, sich grund-
legend mit den bauvertraglichen Siche-
rungsabreden zu befassen und die Verträge 
einer grundlegenden Due Diligence vor 
einer etwaigen notwendigen Inhaltskont-
rolle zu unterziehen. Die die Wirksamkeit 
absichernde Gestaltung von Sicherungs-
abreden zur Absicherung der Vertragser-
füllung und Mängelhaftung ist durch die 
virulente und volatile Rechtsprechung des 
BGH eine komplexe Aufgabe, die einer 
genauen Kenntnis der rechtlichen Leit-
planken erfordert. Als Brandbeschleuniger 
wirkt sich dabei vor allem aber auch die 
Tatsache aus, dass Sicherungsabreden zwar 
im Zeitpunkt ihrer Vereinbarung, also bei 
Abschluss des Bauvertrages, wirksam sein 
können, dann aber später nach Jahren 
der Vertragsabwicklung aufgrund neuerer 
Rechtsprechung unwirksam und damit 
wertlos sind/werden. Dabei muss der Auf-
traggeber wissen, dass die Unwirksamkeit 
einer Sicherungsabrede zur Folge hat, dass 
sich auch der Bürge auf diesen Umstand 
berufen kann und dies dazu führt, dass der 
Bauherr keinen Anspruch auf die Stellung 
einer Sicherheit (Bürgschaft) hat. Damit 
aber ist die auf einer unwirksamen Siche-
rungsabrede beruhende Sicherheitsleistung 
auch wertlos, respektive eine gestellte Bürg-
schaft an den Bauunternehmer heraus-
zugeben. Diese gerade für Auftraggeber 
äußerst gefährliche Rechtslage führt im 
Extremfall also dazu, dass die vorliegende 
Bürgschaftsurkunde nicht das Papier wert 
ist, auf dem die Bürgschaftserklärung steht. 
Umso wichtiger ist es, im Vertrag klare Re-
gelungen zur Sicherheitsleistung und zur 
Stellung von Bürgschaften zu treffen, um 
nicht später mit leeren Händen dazustehen. 

WORUM GEHT ES IN DEM 
NEUEN URTEIL DES BGH?

Die Klägerin – ein Bauunternehmen – ver-
langte Schadenersatz für Kosten in Zu-
sammenhang mit einer von ihr gestellten 
Gewährleistungsbürgschaft. Das Bauun-
ternehmen hatte für ihre Auftraggeberin 
ein Logistikzentrum mit Lagerhallen und 
Büroflächen errichtet. Nach dem Bau-
vertrag sollte eine Rangfolgeregelung für 
eventuelle Vertragsauslegungen und bei 
Widersprüchen gelten, wonach vorrangig 
die Regelung des Vertrages und nachran-
gig – in der Reihenfolge – die VOB/B und 
sodann die Bestimmungen des BGB gelten 
sollten. Die vertragliche Sicherungsabrede 
lautete wie folgt:

„Als Sicherheit für die vertragsgemäße 
und mängelfreie Ausführung der Leistun-

gen hat der Auftragnehmer vor Erteilung 
der Schlussrechnung Zug um Zug gegen 
Rückgabe der unter Ziffer 1 genannten 
Vertragserfüllungsbürgschaft eine Ge-
währleistungsbürgschaft in Höhe von fünf 
Prozent des Betrages der Schlussrechnung 
einschließlich Mehrwertsteuer zu erbrin-
gen. Die Bürgschaft ist zurückzugeben, 
wenn alle unter die Gewährleistungsfrist 
fallenden Gewährleistungsansprüche nicht 
mehr geltend gemacht werden können, 
frühestens fünf Jahre nach erfolgter förmli-
cher Schlussabnahme.“

Nach der Abnahme der Bauleistungen 
im Dezember 2000 stellte das Bauunter-
nehmen im Februar 2001 eine Gewähr-
leistungsbürgschaft über fünf Prozent 
(940 000.- Euro) gemäß der vorgenannten 
Sicherungsabrede. Die Parteien hatten eine 
fünfjährige Gewährleistungsfrist verein-
bart.

Wegen behaupteter Mängel am Flachdach 
wurde das Bauunternehmen zur Zahlung 
eines Vorschusses zur Mängelbeseitigung 
in Höhe von 105 000.- Euro verurteilt. Das 
Berufungsverfahren wurde mit der Ver-
gleichssumme des erstinstanzlich ausgeur-
teilten Betrages vergleichsweise erledigt. 

Wegen behaupteter Mängel am Verbund-
pflaster reichte der Bauherr eine weitere 
Klage gegen das Bauunternehmen und 
gegen die Bürgin ein. Sie begehrte Zah-
lung von Vorschuss sowie Schadensersatz 
in Höhe von insgesamt 160 000.- Euro. 
Das Landgericht hat die Klage wegen 
Verjährung mit Urteil vom Oktober 2012 
abgewiesen. Bereits im Februar 2012 hatte 
der Bauherr eine Teilenthaftung der Bür-
gin auf die Hälfte der Bürgschaftssumme 
erklärt und im Dezember 2012 die Bürg-
schaftsurkunde an die Klägerin zurückge-
geben. Die Klägerin machte nunmehr als 
Schadenersatz die Erstattung der Avalkos-
ten in Höhe von 1,5 Prozent aus der Bürg-
schaftssumme geltend, die über den von 
ihr als berechtigt angesehenen Gewährleis-
tungsbetrag in Höhe von 105 000.- EUR 
hinausging. 

Das OLG Frankfurt hatte mit Urteil vom 
19. Februar 2014 – 4 U 252/12 – den Bau-
herrn verurteilt, an die Klägerin einen 
Schadensersatz in Höhe von 55 000.- EUR 
zu zahlen. Die Revision des Bauherrn hatte 
keinen Erfolg. Der BGH hat im Urteil vom 
26. März 2015 bestätigt, dass das Bauun-
ternehmen hier einen Anspruch auf teilwei-
se Rückgabe beziehungsweise Enthaftung 
der Bürgschaft im Umfang der Differenz 
zwischen den Mängelbeseitigungskosten 
und der Bürgschaftssumme hatte.

AUF WELCHEN GRUNDLAGEN 
BASIERT DER ENTHAFTUNGS-
ANSPRUCH DES BAUUNTERNEH-
MERS?

Grundlage für den Teilenthaftungsan-
spruch des Bauunternehmens ist § 17 Nr. 8 
VOB/B (1996), der wie folgt lautet:

„Der Auftraggeber hat eine nicht verwerte-
te Sicherheit zum vereinbarten Zeitpunkt, 
spätestens nach Ablauf der Verjährungsfrist 
für die Gewährleistung zurückzugeben. 
Soweit jedoch zu diesem Zeitpunkt seine 
Ansprüche noch nicht erfüllt sind, darf er 
einen entsprechenden Teil der Sicherheit 
zurückhalten.“

Der Geltung von § 17 Nr. 8 VOB/B (1996) 
stand die abweichend getroffene vertragli-
che Regelung entgegen, die hingegen un-
wirksam war, da sie den Bauunternehmer 
unangemessen benachteiligte. Dies lag 
daran, dass die Sicherungsabrede nur da-
hingehend verstanden werden konnte, dass 
die Rückgabe der Bürgschaft erst erfolgen 
sollte, wenn fünf Jahre seit der Abnahme 
vergangen waren, keine noch nicht erfüll-
ten Gewährleistungsansprüche mehr be-
standen, mithin also der Sicherungszweck 
vollständig erloschen gewesen sei. 

Demgegenüber seien die Voraussetzun-
gen für einen Anspruch auf Teilrückgabe 
(Teilenthaftung) der Bürgschaft jedenfalls 
seit 2007 im Umfang des über den Be-
trag von 105 000.- Euro (zuzüglich eines 
Sicherheitszuschlags von 20 Prozent) hin-
ausgehenden Teils der Bürgschaft gegeben 
gewesen. Die vereinbarte Gewährleistungs-
frist war bereits im Februar 2006 abgelau-
fen gewesen, sodass ein Rückgabeanspruch 
aus § 17 Nr. 8 VOB/B (1996) begründet 
war. Nur dann, wenn der Bauherr noch 
nicht erfüllte Gewährleistungsansprüche 
hätte nachweisen können, wäre er berech-
tigt gewesen, einen entsprechenden Teil der 
Sicherheit zurückzuhalten. 

Wichtig für die Auftraggeber ist auch die 
Feststellung des BGH, wonach bei geltend 
gemachten Kostenvorschussansprüchen 
zur Mängelbeseitigung dem Bauherrn je-
denfalls ein Sicherheitszuschlag in Höhe 
von 20 Prozent zusteht, der auch durch 
Bürgschaft abgesichert ist, sodass von der 
Sicherheit auch dieses Polster als Zuschlag 
umfasst ist, nicht jedoch auch behauptete 
darüber hinausgehende Ansprüche. Nicht 
zu berücksichtigen ist bei der Sicherheit 
auch der doppelte oder gar dreifache Betrag 
der zur Mängelbeseitigung erforderlichen 
Kosten, so wie dies für das bauvertragliche 
Schuldverhältnis zwischen Auftraggeber 

und Auftragnehmer gemäß § 641 Abs. 3 
BGB gilt. 

Die Rückgabe der Bürgschaft war in der 
Sicherungsabrede davon abhängig gemacht 
worden, dass insgesamt keine Gewährleis-
tungsansprüche seitens des Auftraggebers 
mehr geltend gemacht werden konnten. 
Die vertragliche Regelung sah jedoch eine 
teilweise Enthaftung nicht. Dies aber be-
nachteiligte den Bauunternehmer eben 
unangemessen und führte zur Unwirk-
samkeit der Regelung. Die nachrangige 
Geltung der VOB/B konnte daran nichts 
ändern.

Eine unangemessene Benachteiligung im 
Sinne von § 307 Abs. 1 BGB ist dann ge-
geben, wenn der Verwender allgemeiner 
Geschäftsbedingungen durch einseitige 
Vertragsgestaltung missbräuchlich eigene 
Interessen auf Kosten seines Vertragspart-
ners durchzusetzen versucht, ohne von 
vornherein dessen Belange hinreichend zu 
berücksichtigen. 

Im konkreten Fall hatte der Auftraggeber 
eine als Höchstbetragsbürgschaft gegebe-
ne Gewährleistungsbürgschaft auch nach 
Ablauf der für Gewährleistungsansprüche 
vereinbarten Verjährungsfrist von fünf Jah-
ren unabhängig davon behalten dürfen, in 
welcher Höhe er zu diesem Zeitpunkt noch 
gesicherte Ansprüche hatte, sofern solche 
überhaupt existierten. 

Demzufolge hätte bereits ein ganz gerin-
ger berechtigter Anspruch ausgereicht, um 
die Bürgschaft insgesamt (in Höhe von 
950 000.- Euro) zurückzuhalten, was zu 
entsprechend hohen Belastungen des Auf-
tragnehmers, insbesondere für die regelmä-
ßig entstehenden Avalkosten als auch für 
die Kreditlinie führte.

RETTET DIE VOB/B DEN AUFTRAG-
GEBER BEI UNWIRKSAMEN SICHE-
RUNGSABREDEN?

Im konkreten Prozess hatte der Bauherr 
versucht, sich auf § 17 Nr. 8 Satz 2 VOB/B 
1996) als ergänzende Vertragsregelung 

zu berufen, weil die VOB/B im Rang zu 
den Vertragsbestimmungen auch gelte, 
wenn es Widersprüche und Vertragsaus-
legungsbedarf gab. Auch damit kam der 
Bauherr nicht durch, da ein bestehender 
Widerspruch zwischen der Sicherungsab-
rede des Vertrages und § 17 Nr. 8 Satz 2 
VOB/B (1996) gerade dahingehend auf-
gelöst werden sollte, dass die vertragliche 
Regelung gelten sollte. Was im Fall der 
Unwirksamkeit der vorrangigen vertragli-
chen Bestimmung gelten sollte, war in der 
Sicherungsabrede nicht geregelt. Auch die 
salvatorische Klausel konnte hier nicht wei-
terhelfen. Danach verpflichteten sich die 
Parteien, eine unwirksame Bestimmung 
durch eine dem wirtschaftlichen Ergebnis 
gleichkommende wirksame Regelung zu 
ersetzen. Ein Rückgriff auf § 17 Nr. 8 Satz 
2 VOB/B (1996) war nicht möglich, weil 
in der Sicherungsabrede gerade keine Teil-
enthaftung vorgesehen, sondern nach dem 
Wortlaut und der Auslegung sogar ausge-
schlossen worden war. 

FAZIT

Der BGH bejaht bei teilweisem Wegfall 
des Sicherungszweckes einen Rückgabe-
anspruch des Unternehmers. Der Zweck 
der Sicherungsvereinbarung erfordert es, 
dass der Besteller die erhaltenen Rechte 
und Vorteile aus einer geleisteten Sicherheit 
nach einem auch teilweisen Wegfall des 
Sicherungszweckes und dem damit ver-
bundene Nichteintritt des Sicherungsfalls 
nicht mehr behalten dürfe und in diesem 
Sinne deshalb auch Rechte aus einer Bürg-
schaft zurückgegeben werden müssten. Ein 
Druckzuschlag ist vom Sicherungszweck 
regelmäßig nicht umfasst, wenn die Hin-
gabe einer Bürgschaft zur Sicherung von 
auf Geld gerichteten Gewährleistungsan-
sprüchen vereinbart ist. Der BGH verneint 
im Ergebnis auch ein Recht des Bauherrn 
zum Behaltendürfen der Bürgschaft, wenn 
ein gerichtlich beauftragter Sachverstän-
diger die Mängelbeseitigungskosten zu-
nächst sehr hoch einschätzt. Das Risiko 
dieser Fehleinschätzung trägt der Auf-
traggeber. Bei Kostenvorschussansprüchen 
billigt der Bundesgerichtshof dem Auftrag-
geber jedoch einen Sicherheitszuschlag von 
20 Prozent zu, lehnt jedoch ausdrücklich 
einen Druckzuschlag als Sicherungszweck 
und damit auch als Sicherungsbetrag ab.

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

Sicherheiten in Bauverträgen – 
ein Brandbeschleuniger 

Neue Urteile im Bauvertragsrecht Rechtsanwalt Bernd Knipp
Seniorpartner der Kanzlei HFK Rechtsanwälte LLP, Frankfurt/Main

AKTUALITÄT DER 
SCHLECHTEN ERFAHRUNGEN 

Es liegt nahe, dass der Auftraggeber keine 
schlechten Erfahrungen mit einem Bieter 
verwerten können wird, die viele Jahre 
zurückliegen. Bei dem Bieter können sich 
strukturelle oder personelle Veränderun-
gen ergeben haben, die eine realistische 
Prognose zu seiner Zuverlässigkeit auf-
grund der alten Tatsachengrundlage nicht 
zulassen. In der vergaberechtlichen Litera-
tur wird daher teilweise vertreten, die Ver-
wertbarkeit früherer eigener Erfahrungen 
mit einem Unternehmen einer zeitlichen 
Grenze zu unterwerfen. Einen Anhalts-
punkt dafür bietet der Dreijahreszeitraum, 
der den Unternehmen für die Angabe ih-
rer Umsätze, ihrer Referenzen und ihres 
Personals zur Verfügung steht. 

BELEGBARKEIT DER 
SCHLECHTEN ERFAHRUNGEN

Ein weiterer entscheidender Faktor ist 
der Grad der Belegbarkeit der schlechten 
Erfahrungen. Auch wenn die Vergabe-
rechtsprechung schon immer gesicherte 
eigene Erkenntnisse verlangt hat, schei-
nen die Anforderungen an den Nachweis 
gestiegen zu sein. Nach einem Beschluss 
des Oberlandesgerichtes Saarbrücken aus 
dem Jahr 2003 konnten Verdachtsmo-
mente, die für eine Unzuverlässigkeit des 
Bieters sprechen, den Ausschluss tragen, 
wenn die den Verdacht begründenden 

Informationen aus einer sicheren Quelle 
stammten und eine gewisse Erhärtung er-
fahren hatten. Demgemäß war die Gren-
ze erst dann überschritten, wenn sich die 
Vergabestelle auf ungeprüfte Gerüchte 
verließ und eventuelle Informationen von 
Seiten Dritter nichts selbst verifizierte 
(OLG Saarbrücken, Beschluss vom 8. Juli 
2003 – 5 Verg 5/02). Auch das Kammer-
gericht betonte noch im Jahr 2008, dass 
die Vergabestelle für ihre Prognose kein 
gerichtsähnliches Verfahren zur Feststel-
lung bestimmter früherer Fehlleistungen 
einzelner Bewerber durchzuführen habe; 
ausreichend sei es, dass eine von der Ver-
gabestelle eingeholte Referenz auf seriöse 
Quellen zurückgehe und keine bloßen Ge-
rüchte wiedergebe (KG, Beschluss vom 27. 
November 2008 – 2 Verg 4/08). Die Ver-
gabekammer Baden-Württemberg dage-
gen hat in einer jüngeren Entscheidung 
strengere Anforderungen aufgestellt. 
Eignungsentscheidungen dürften nur auf 
einer gesicherten Erkenntnisgrundlage 
ergehen, die der Auftraggeber grundsätz-
lich eigenverantwortlich herstellen müsse. 
Der Auftraggeber müsse alle Umstände, 
die für die Bewertung der Eignung von 
Bedeutung seien, aufklären. Er dürfe sich 
weder auf Vermutungen stützen, noch 
Zweifelsfragen offen lassen. Umstände, 
die nicht auf einer gesicherten Erkenntnis 
beruhten, dürften bei der Bewertung nicht 
berücksichtigt werden (VK Baden-Würt-
temberg, Beschluss vom 9. April 2013 – 1 
VK 08/13).

EINZELFALLPRÜFUNG, 
ANHÖRUNG, ABWÄGUNG

Die Rechtsprechung stellt Bedingungen 
an einen vergaberechtlich einwandfreien 
Bewertungsprozess bei dem Umfang mit 
schlechten Erfahrungen. Vorangegange-
ne schlechte Erfahrungen mit einem sich 
erneut beteiligenden Bieter berechtigen 
keinesfalls zu einer stereotypen, nicht 
substantiell begründeten Ablehnung. 
Vielmehr ist immer eine Einzelfallprü-
fung vorzunehmen (OLG Frankfurt, Be-
schluss vom 24. Februar 2009 – 11 Verg 
19/08). Die Vergabestelle muss dem Bie-
ter vor einem Ausschluss wegen mangeln-
der Zuverlässigkeit Gelegenheit geben, 
zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. 
Dazu ist im Regelfall eine Anhörung 
erforderlich (VK Südbayern, Beschluss 
vom 11. September 2014 – Z3-3-3194-
1-34-07/14). Ein Aufklärungsgespräch 
nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 VOB/A dürfte 
den korrekten Rahmen bieten, um eine 
solche Anhörung durchzuführen. Hat die 
Vergabestelle dem Bieter ihre Zweifel an 
seiner Zuverlässigkeit dargelegt, dürfte 
sie jedenfalls nach dem Oberlandesge-
richt Jena nicht gehalten sein, den Bieter 
zur Erschütterung möglicher Zweifel zur 
Vorlage weiterer Eignungsnachweise auf-
zufordern. Vielmehr obliegt es dann dem 
Bieter, die offen gelegten Zweifel unver-
züglich und unaufgefordert auszuräumen 
(OLG Jena, Beschluss vom 18. Mai 2009, 
9 Verg 4/09). 

Hat die Vergabestelle das Tatsachen-
material gesammelt und den Bieter an-
gehört, muss sie dessen Zuverlässigkeit 
bewerten. Dafür ist eine umfassende 
Abwägung aller in Betracht kommen-
den Gesichtspunkte unter angemessener 
Berücksichtigung des Umfangs, der In-
tensität, des Ausmaßes und des Grades 
der Vorwerfbarkeit von Pflichtverlet-
zungen erforderlich (VK Brandenburg, 
Beschluss vom 10. Mai 2010 – VK 
13/10; VK Lüneburg, Beschluss vom 4. 
September 2009 – VgK-37/2009; VK 
Sachsen, Beschluss vom 10. August 2005 
– 1/SVK/088-05). Die Abwägung des 
Auftraggebers zur Zuverlässigkeit fließt 
in die Prognoseentscheidung des Auf-
traggebers über die Eignung des Bieters 
ein. Richtschnur für seine Beurteilung 
ist stets die Frage, inwieweit die zur Be-
urteilung stehenden Gesichtspunkte ge-
eignet sind, eine ordnungsgemäße und 
vertragsgerechte Erbringung gerade der 
ausgeschriebenen Leistung in Frage zu 
stellen (VK Lüneburg, Beschluss vom 4. 
September 2009 – VgK-37/2009). Einen 
Anhaltspunkt, wann eine solche Prog-
noseentscheidung zu Lasten des Bieters 
ausfallen kann, bietet eine Entscheidung 
der Vergabekammer Rheinland-Pfalz aus 
dem Jahr 2009. Nach ihr reichte der Um-
stand, dass drei als Referenz angegebene 
Auftraggeber aus bestimmten Gründen 
mit der erbrachten Leistung übereinstim-
mend unzufrieden waren, aus, um eine 
negative Prognoseentscheidung zu recht-

fertigen (VK Rheinland-Pfalz, Beschluss 
vom 2. April 2009 – VK 9/09).

FAZIT

Aus Sicht der Auftraggeber stellt es sich 
als unbefriedigend dar, dass das geltende 
Recht für einen Bieterausschluss aufgrund 
schlechter Erfahrungen keine explizite 
Rechtsgrundlage bietet. Die Rechtspre-
chung bietet bei strukturierter Anwen-
dung gleichwohl einen ausreichenden und 
sicheren Rechtsrahmen, um den Bieteraus-
schluss aufgrund schlechter Erfahrungen 
zu prüfen und zu begründen. 

Aus Sicht der Unternehmen ist die derzei-
tige Rechtslage eher vorteilhaft. Das Feh-
len einer expliziten Regelung belässt ihnen 
Argumentationsspielraum, sich mit der in 
den Details teils divergierenden Rechtspre-
chung gegen Ausschlüsse zur Wehr zu set-
zen. Rein faktisch führt die Nichtregelung 
heute sicherlich in diversen Fällen dazu, 
dass der Auftraggeber schlechte Erfahrun-
gen nicht berücksichtigt. Sie ist kein expli-
ziter Ausschlusstatbestand. Dabei wird die 
Kenntnis der umfangreichen Rechtspre-
chung zu diesem Thema nicht bei allen 
Auftraggebern vorhanden sein. 

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Restaurierte Schmuckstücke beherbergt das neue Baggermuseum. 

Vermischtes

„Bagger“ auf der Bühne 
Markus Dentler spielt tapferen Kleinunternehmer 
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). 
Theaterdirektor Markus Dentler hat sich 
zum 20-jährigen Jubiläum seines klei-
nen Privattheaters „Die Komödianten“ 
in Kiel die deutschsprachige Erstauffüh-
rung von Henning Mankells Theater-
stück „Bagger“ gesichert. Er selber über-
nimmt die einzige und somit auch die 
Hauptrolle und spielt in diesem großar-
tigen Solo einen Schweden, der das Le-
ben aus männlicher Sicht beschreibt. 

Der Baggerführer Rune F. Lindgren sitzt 
in einer Kneipe. Er wartet auf seine Ver-
abredung mit einer „heißen Lady“, deren 
Namen er nicht einmal weiß – und die 
letztlich auch nie kommen wird. Um die 
Zeit des Wartens zu überbrücken erzählt er 
von seinem Leben und von seinen Sorgen 
– und – von seinem Bagger. Dem Bagger, 
den er zu 49 Prozent nach seiner Hochzeit 
gekauft hat, der seine Familie ernährte, bis 
seine Frau ihn mit den Kindern verließ. 
Der andere, geringfügig, aber entscheidend 
größere Teil des Baggers gehört seinem 
Kompagnon Johansson. Über den muss er 
sich regelmäßig fürchterlich ärgern, da er 
faul und knausrig ist und ihm mit seinen 
51 Prozent alle Arbeit vorschreiben will. 
Von diesem „Riesen-Arschloch“ erzählt 
Rune F. Lindgren eine Menge. Er erzählt 
aber auch von Sickergruben, vom Tod 
seines Vaters, davon, dass er irgendwann 
einmal fast Fußballprofi geworden wäre. 
Aber auch nur fast. Irgendwas läuft meis-
tens schief und so schwankt diese Figur mit 
steigendem Alkoholpegel zwischen Witz, 
Überheblichkeit und ein bisschen Trau-
rigkeit. Er hat auf alles eine Antwort und 
Lösungen für jedes Problem, kennt sich 
aus mit Fußball, Politik und natürlich bei 
den Frauen – eben ein echter Draufgänger 
und Philosoph. Voller Überschätzung und 
Selbstmitleid erhebt er sich über die einsa-
men Männer in seinem Alter und gibt gut 
gemeinte Ratschläge. 

Markus Dentler beschreibt seine Rolle als 
Rune F. Lindgren so: „Das Wort baggern 
hat ja eine wunderbare Doppelbedeutung. 
Und so geht es in diesem Stück natürlich 
einerseits um das Leben und den Beruf ei-
nes Baggerfahrers, andererseits um die Ko-
mik des Anbaggerns.“ 

Baumaschinen mit neuem Zuhause
Baggermuseum Ebianum der Unternehmensgruppe Eberhard öffnet seine Pforten
FISIBACH, SCHWEIZ (SR). Baumaschinenfans haben eine weitere Anlaufstelle: 
das Ebianum in der Schweiz. Im neuen Baumaschinenmuseum in Fisibach dreht 
sich alles um das Baggern. Doch es bietet mehr als reine Oldtimer – es macht die 
Entwicklung der Baumaschinentechnologie mittels Interaktion lebendig. Unter 
die Exponate reihen sich eine Dampfwalze sowie Hightech-Geräte wie ein Radla-
der auf neuestem Stand der Technik. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, 
selbst ihre Erfahrungen zu sammeln: Sie dürfen die Joysticks eines Baggers in die 
Hand nehmen und austesten, welche Kräfte diese Maschinen verleihen können. 
Zielgruppe sind Kinder wie Erwachsene, die ihrem Traum, einmal Baggerfahrer 
zu werden, hier ganz nahe kommen können. Initiator der neuen Baumaschinen-
Erlebniswelt ist die Schweizer Unternehmensgruppe Eberhard. 

schinell gearbeitet.“ Gesagt, getan. Zu-
sammen mit seinen Brüdern Hansrüdi, 
Heinz und Martin rückten sie mit Oldti-
mern an, darunter Cat Raupen HT6 und 
D6C. Unterstützt wurden sie von Stefan 
und Patrick Eberhard, Vertreter der drit-
ten Generation, die ihnen in einem Cat 

Hoch hinaus
Stillgelegte Steinbrüche als Dorado für Sportkletterer

Ein Modell für eine naturverträgliche 
Kletterregelung in Deutschland ist zum 
Beispiel der Schriesheimer Steinbruch im 
Odenwald, der hoch über der Rhein ebene 
mit über mehreren Terrassen verteilten 
Wänden auf die an den Wochenenden 
anstürmenden Kletterer wartet. Der still-
gelegte Steinbruch und die umliegenden 
Wälder gehören zum 51 Hektar großen 
Naturschutzgebiet „Ölberg“. Zwischen 
Kletterern, Naturschützern und Behörden 
gibt es Vereinbarungen, die eine verantwor-
tungsvolle Betreuung und eine nachhaltige 
Entwicklung des Gebiets regeln. Dieses er-
folgreiche Modellprojekt wurde sogar mit 
einem Umweltpreis ausgezeichnet. 

Die vier früheren Abbauebenen sind für 
Kletterer freigegeben. Die Sportler können 
laut Angaben des Deutschen Alpenvereins 
(DAV) zwischen 200 verschiedenen Klet-
terrouten und mehreren Schwierigkeits-
graden wählen. Die Mitglieder der AG 
Klettern und Naturschutz im Odenwald 
e.V. kümmern sich um das Gelände. Die 
große Routenvielfalt, an der Kletterer aller 
Leistungsstufen vertikale Herausforde-
rungen finden, die idyllische Kulisse und 
die günstige Lage machen den Steinbruch 
zum wichtigsten Klettergebiet der Region. 
An der Oberfläche des Rhyolith-Gesteins, 
das wegen der großen Härte und der kom-
pakten Struktur nur langsam verwittert, 
bilden sich die typischen eckigen und 
kantigen Strukturen. An Klüften sind 
Risse und Spalten entstanden. Entlang 
dieser vertikalen Linien orientieren sich 
die Kletterrouten. Die kleinen, eckigen 
Kanten erfordern an den kniffligen Stel-
len eine besondere Klettertechnik. In den 
Wandbereichen mit vorangeschrittener 
Verwitterung ist das Relief mehr gestuft. 
In diesen Sektoren liegen die leichteren 
Kletterrouten.

Der Schriesheimer Steinbruch ist nur ein 
Beispiel, denn im gesamten sagenumwo-
benen Odenwald findet man Felsen für 
jeden Geschmack und jede Leistungsstufe, 

die das Klettererherz höher schlagen las-
sen. Im östlichen, sogenannten Sandstein-
Odenwald Teil, finden sich zahlreiche 
alte Steinbrüche, die heute zum Klettern 
genutzt werden. Charakteristisch für den 
Sandstein sind schöne Risslinien, die Klet-
tertechniken verlangen, die man nicht un-
bedingt in der Halle lernt. Kletterer, die 
hübsche Quarzitklippen locken, finden 
diese zum Beispiel bei Borstein und Ho-
henstein im Lautertal. 

Deutschlandweit gibt es in allen Bundes-
ländern stillgelegte Steinbrüche, in denen 
Klettern erlaubt ist. Für die meisten Ge-
biete gibt es speziell auf das Gelände des 
Steinbruchs abgestimmte Verhaltensregeln 
der Alpenvereine und Naturschutzorgani-
sationen, an denen sich die Kletterer orien-
tieren sollten. Denn nur so ist gewährleis-
tet, dass sich auch in Zukunft Sport und 

Das Ein-Personen-Stück ist von Henning 
Mankell, dem schwedischen Bestseller-
Autoren, der vor allem mit seinen Krimis 
um Kommissar Wallander weltberühmt 
wurde. Aber er ist ein ebenso erfolgreicher 
Kinderbuchautor und begann seine Karri-
ere am Theater. Er verfasste Stücke, arbei-
tete als Regisseur und Intendant. „Bagger“ 
entstand vor etwa zehn Jahren. Die Kieler 
Komödianten entdeckten das Stück und si-
cherten sich vor einigen Jahren die deutsch-
sprachige Erstaufführung und spielen das 
Stück seitdem mit großem Erfolg. Die Pro-
ben für seine Rolle nahm Theaterdirektor 
Dentler sehr ernst: „Als Vorbereitung für 
die Rolle des Baggerfahrers habe ich auf ei-
nem echten Bagger geübt“, erzählt er. Was 
ihm aber natürlich auch großen Spaß ge-
macht hat, denn er erinnert sich: „Schon als 
Kind liebte ich Baumaschinen, und träum-
te davon, sie fahren zu dürfen.“

Mit „Bagger“ hat Markus Dentler zahlrei-
che Auszeichnungen erhalten, zum Bei-
spiel auf Festivals in Buenos Aires, Moskau 
und Wolgograd und als Kulturaustausch 
in Ystad und Kaliningrad. Bei den „Die 
Komödianten“ steht das Stück ab Septem-
ber wieder auf dem Spielplan. 

Markus Dentler, Theaterdirektor 
aus Kiel spielt überzeugend einen 
schwedischen Baggerfahrer in dem 
Solostück „Bagger“ von Henning 
Mankell.  Foto: Thomas Eisenkrätzer

Ihre Firmengeschichte würdigt sie seit 
Jahren in einem eigenen Museum in 
Höri. Doch mit der Entwicklung der 
Firmengruppe war dieses zu klein gewor-
den. So fällt der Entschluss, ein neues 
Museum samt Eventhalle zu schaffen. 
Der Baubeginn erfolgte letzten Som-

Seltene Raritäten haben hier ein neues Zuhause.  Fotos: Eberhard

Mühevoll zerlegt und wieder auf-
gebaut wurden die Exponate. 

ausbau. Parallel dazu übernahm die Bau-
sparte von Eberhard die Erschließung 
des Areals, erstellte die Kanalisa tion 
und legte Wasser-, Gas- und Elektrolei-
tungen. Außerdem wurden Parkplätze 
für die Besucher und eine neue Zufahrt 
geschaffen, die Museumsstraße benannt 
wurde. Diesen März konnte dann das 
Baugerüst weichen. Als dann als letzter 
Schritt der beleuchtete Schriftzug „Ebi-
anum Baggermuseum & Events“ an der 
Betonfassade angebracht war, war auch 
von außen sichtbar, welchen Zweck der 
Bau verfolgt.

Das Museum und ein Saal, buchbar für 
Veranstaltungen, sind in einer bestehen-
den Halle auf einer Fläche mit 3 300 
Quadratmetern untergebracht. Die Aus-
stellungshalle umfasst rund 1 800 Quad-
ratmeter und widmet sich verschiedenen 
Bereichen. Zusätzliche 900 Quadratme-
ter bietet das Foyer inklusive darüber lie-
gendem Saal, der Platz für 700 Personen 
bietet. 

Das Museumskonzept wird getragen von 
der Tradition und der Moderne – beides 

„Baumaschinen kann man verstehen“ 
– das ist das Motto, unter dem die Be-
sucher an die Technik herangeführt 
werden sollen. Wie Baumaschinen der 
Anfangszeit ausschauten und welche 
Technik in ihnen steckte, wird anhand 
einer Dampfwalze aus dem Jahr 1928 
veranschaulicht. Was heute möglich ist, 
zeigt ein Simulator, mit dem Besucher 
selbst einen Bagger steuern können. An 
jüngere Besucher adressiert ist ein Bau-
platz, der sich an den Baumeister in uns 
richtet. Hier darf gebaggert und gebaut 
werden. Wer will, kann in die Rolle eines 
Maurers schlüpfen und selbst Stein auf 
Stein setzen, um so das Bauen mit Hän-
den zu begreifen. 

Das Baggermuseum in der Müliwisstraße 
in Fisibach ist jeweils am Samstag und 
Sonntag sowie an allgemeinen Feiertagen 
von 10 bis 17 Uhr sowie am Mittwoch-
nachmittag von 13.30 bis 17.00 Uhr 
geöffnet. Einen ersten Eindruck vermit-
telt das Museum auf seiner Internetseite  
www.ebianum.ch. 

soll verbunden werden. Aufgezeigt wird 
am Beispiel der Unternehmensgruppe 
Eberhard, wie sich diese entwickelt hat. 
Firmengründer Heinrich und Rolf Eber-
hard bewirtschafteten in den 1950er-
Jahren 110 Hektar Land in Kloten. Doch 
ihre Zukunft war ungewiss – der Flug-
hafen sollte in einer weiteren Etappe aus-
gebaut werden. Haus und Hof standen 
somit auf der Kippe. Doch die Unter-
nehmer entdeckten 1954 eine gebrauch-
te Cat Raupe HT4 – die Baumaschine 
markierte die Geburtsstunde ihres Un-
ternehmens und bildete den Grundstock 
sowie das Startkapital für ihre Aktivitä-
ten. Original-Exponate der ersten Stun-
de unterstreichen die unternehmerischen 
Anfänge von 1954 bis 1987, die im Mu-
seum unter dem Titel „Eberhard gestern“ 
ausgestellt werden. Was das Unterneh-
men heute darstellt, verdeutlichen mit 
entsprechenden Requisiten und Bildern 
ausgestattete Container. So ergeben sich 
Einblick in das Geschäft eines Bauunter-
nehmens im 21. Jahrhundert. Standbeine 
wie Tief- und Rückbau, Altlastensanie-
rung sowie Baustoffe und Logistik wer-
den näher beleuchtet. 

mer und fiel damit 60 Jahre nach Fir-
mengründung durch die Brüder Hein-
rich und Rudolf Eberhard. Schon beim 
Spatenstich wurde deutlich, um wen es 
eigentlich geht: um Baumaschinen. Da-
rum wurde nicht einfach nur von Hand 
geschaufelt, sondern Heinrich Eberhard 
gab die Richtung vor: „Bei uns wird ma-

314C und 953C zur Seite standen. Der 
Start der Bauarbeiten wurde somit stil-
echt eingeläutet. 

Im November waren die Betonarbeiten 
größtenteils abgeschlossen und kurz da-
rauf wurde der Stahlbau errichtet. Dann 
ging es sukzessive weiter mit dem Innen-

Naturschutz nicht ausschließen. Um das 
Felsklettern in Steinbrüchen langfristig zu 
ermöglichen, müssen die Auswirkungen 
auf die Natur auf ein Minimum reduziert 
werden. 

Aber nicht nur der Naturschutz auch die 
Sicherheit der Kletterer ist beim Felsklet-
tern immer wieder ein Thema. Die Ex-
perten des DAV weisen darauf hin, dass 
es sich bei Steinbrüchen um durchaus 
gefährliches, alpines Gelände handelt. Ein 
Steinbruch bietet nicht die Sicherheit einer 
künstlichen Kletteranlage. Steinschlag ist 
nicht ausgeschlossen. Dessen muss sich 
jeder Felskletterer stets bewusst sein. Des-
halb betont der DAV, dass ohne vorherige 
Kurse unter professioneller Leitung und 
einer Einführung in die Besonderheiten 
des jeweiligen Geländes niemand draußen 
klettern gehen sollte. 

Stillgelegte Steinbrüche werden immer öfter als Klettergebiete genutzt.
 Foto: Susanne Mader

GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Immer mehr stillgelegte Steinbrüche werden von den Alpenvereinen, Gemeinden und 
Naturschutzorganisationen in Klettergebiete für Sport- und Freizeitkletterer verwandelt. Steile Wände, verschiedenste Ge-
steinsformationen in einer eindrucksvollen Kulisse – ein Paradies für den Kletterer, der nicht nur in den Kletterhallen die 
künstlichen Wände hochsteigen will. 
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