
Branchenanalyse  
 

Wie haben sich das Bauen in Deutsch-
land, der Baumarkt und der Markt für 
Baumaschinen verändert? Dieser Frage 
gingen wir nach in einem Interview mit 
Professor Thomas Bauer. Das Gespräch 
mit dem Vorstandsvorsitzenden der 
Bauer AG und Präsidenten im Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie 
führten Michael Heidemann, der stell-
vertretende Vorsitzende der Zeppelin 
Konzerngeschäftsführung, und die Re-
daktion des Deutschen Baublatts.

Explosiver Einsatz
 
 
Seit Ende des Kalten Krieges lauern 
tausendfach Blindgänger auf der Ky-
titz-Ruppiner Heide im Nordwesten 
von Brandenburg. Wenn die Stascheit 
Kampfmittelräumung GmbH dort ein 
Netz aus Brandschutzstreifen angelegt, 
besteht die Gefahr, dabei auf Munition 
zu treffen. Deswegen erfordert der Bo-
denabtrag eine besondere Baumaschi-
ne. Ein Cat Kettendozer D6N erhielt 
eine Fernsteuerung, mit der er aus einer 
sicheren Distanz von tausend Metern 
Entfernung per Joysticks und Monitore 
manövriert wird. Wie das vor Ort funk-
tioniert, ließ sich das Deutsche Baublatt 
live zeigen. 

Geräte-Vergleich

Ein paar Jahrzehnte Baumaschinen-
entwicklung trennen die Kettenbagger, 
ein Cat 235BH und ein Cat 336FL XE 
Hybrid. In einer Gegenüberstellung 
wird aufgezeigt, was sich bei der Bag-
ger-Generation von heute verändert hat 
gegenüber 1973, als das Modell 235 auf 
den Markt kam. Bei einem Blick unter 
die Motorhauben von Oldtimer und 
Hightech-Gerät wird deren Entwick-
lung deutlich, welche die Baumaschinen 
genommen haben – ob bei der Motoren-
technik, der Hydraulik oder den zen-
tralen Wartungspunkten. Dabei stellte 
sich auch heraus: Vom Grundprinzip 
ihres Aufbaus her driften die beiden gar 
nicht so weit auseinander. Wer sich noch 
einmal die alte Baggertechnik in Erin-
nerung rufen möchte, sollte sich den 
Baumaschinen-Vergleich nicht entgehen 
lassen. 

Rückbau-Premiere
  
 
Als Cat Baumaschinen mit Stufe IIIB-
Motoren auf den Markt kamen, stellte 
sich die Frage: Was passiert mit solchen 
Geräten, wenn sie in Ländern mit weni-
ger strengen Emissionsvorschriften ihr 
zweites Maschinenleben als Gebraucht-
maschinen beginnen? Denn die moder-
nen Motoren sollten nur mit aschear-
mem Motorenöl und Dieselkraftstoff 
mit einem Schwefelgehalt unter 15 ppm 
betrieben werden, so die Hersteller-Vor-
gabe. Eine Antwort lieferte die Zeppelin 
Niederlassung Berlin. Für die Unterneh-
mensgruppe Amandi in Ghana passte 
sie den ersten Cat Radlader 966K für 
einen Einsatz außerhalb der EU an, in-
dem sie die Abgasreinigungsanlage der 
Baumaschine rückbaute. Ein Bericht 
beschreibt den Rückbau samt Maschi-
nenexport. 
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wobei nicht nur Neu- und Gebraucht-
maschinen ihre Käufer fanden, sondern 
auch ganze Flotten. Außerdem wurde ein 
Vertrag über einen Cat 6015B an Ort und 
Stelle abgeschlossen. Der 135-Tonnen-
Bagger war das größte unter den über 
60 Exponaten, die Caterpillar und Zep-
pelin zur bauma auf einer Standfläche 
von 12 000 Quadratmetern aufgefahren 
hatten (mehr Details dazu auf Seite 28). 
Dem Bereich Underground Mining, der 
erstmals auf der bauma im Freigelände 
vertreten war (siehe Seite 11), ist es ge-
lungen, den Vertrag zur Instandsetzung 
eines Gleithobelkörpers unter Dach und 
Fach zu bringen. Der Service konnte 
durch sein Programm Cat Certified Re-
build überzeugen – eine Cat Raupe D8T 
mit 16 000 Betriebsstunden war zur bau-
ma so überzeugend überholt worden, dass 
ein weiterer Instandsetzungsauftrag über 
fünf Muldenkipper und der Option eines 
sechsten zustande kam (ausführliche In-
formationen auf Seite 10). 

Der ungewöhnlichste Kaufvertrag für 
einen Cat Kettenbagger 374F wurde 
auf einem Serviertablett unterzeichnet 
– auch solche Geschäfte sind typisch für 
die bauma. 

Auf der Messe wurde von Zeppelin ein 
Cat 907M unter Kunden verlost – als 
Gewinner des kompakten Radladers 
ging die Meichle + Mohr GmbH hervor. 
Die Baumaschine ziert eine Unterschrift 
von Barbara Schöneberger (siehe den 
Bericht auf Seite 11). Die Moderatorin 
und Sängerin feierte mit Kunden ihre 
Vertragsabschlüsse und führte durch ein 
Abendprogramm unter dem Motto „Die 

Schöne und das Beste“ während der bau-
ma-Woche. Dabei gab sie Auszüge ihres 
Repertoires zum Besten, wie „Gibt‘s das 
auch in groß, gibt‘s das auch in XXL?“ 
– quasi eine Anspielung auf das kleinste 
Messeexponat wie den Cat Mikrobag-
ger 300.9D mit 900 Kilogramm Ein-
satzgewicht. Leider habe sie keine Titel 
über Schürfzüge und Muldenkipper im 
Programm, bedauerte der Stargast au-
genzwinkernd (was sie mit der bauma 
verbindet, hat sie unserer Redaktion in 
einem Interview auf Seite 9 erklärt).

Rekordzahlen verzeichnete auch der 
Zeppelin Fahrerclub. Er erzielte mit sei-
nem Shop einen Umsatz in Höhe von 
160 000 Euro. Das hat es so noch nicht 
gegeben. Zusammen mit Cat Merchan-
dising wurden durch den Verkauf von 
Modellen sowie Kleidung ein Umsatzer-
gebnis von 440 000 Euro erreicht. 

Auch beim Verzehr von Leberkäse in 
Höhe von 5,3 Tonnen und rund 21 000 
Semmeln wurde ein neuer Absatzrekord 
aufgestellt. Rund 180 Hektoliter Bier 
wurden auf dem Stand ausgeschenkt. 
Im mittlerweile zur guten Tradition ge-
wordenen Zeppelin Rental Biergarten 
wurden Besucher ebenfalls mit 7 000 
halben Hendl, 20 000 Essen und 30 000 
Getränken verköstigt. 

Am Ende der bauma-Woche musste 
Michael Heidemann, der stellvertreten-
de Vorsitzende der Geschäftsführung, 
seine verlorene Wette antreten: in bayeri-
scher Tracht im Zeppelin Rental Biergar-
ten ein 30-Liter-Bier-Faß anzapfen und 
Bier ausschenken.  Fortsetzung auf Seite 2  

sondern um Kunden die Exponate sowie 
einzelne Features im Detail zu erklären, 
übernahm beispielsweise das Produkt-
management rund 155 Standführungen 
für insgesamt 2 423 Personen.  

Anziehungspunkt auf dem Stand in Hal-
le B6 war eine 400 Quadratmeter große 
Videowand, auf der die wesentlichen 
Vorteile von Cat Maschinen wie Produk-
tivität oder Kraftstoffeffizienz eindrucks-
voll in Szene gesetzt wurden. „Wir zeigen 
Ihnen schon heute die digitalen Tech-
nologien, mit denen Sie Ihre Betriebs-
kosten senken können“, warb der CEO 
von Caterpillar, Doug Oberhelman, von 
der Videowand, der selbst die zukünftige 
digitale Strategie des weltgrößten Bau-
maschinen- und Motorenherstellers auf 
der bauma während der Pressekonferenz 
vorstellte (siehe Seite 14 dieser Ausgabe). 
Im Zentrum des Messeauftritts standen 
etwa Cat Connect Technologien, wie 
neue Assistenzsysteme für Kettenbagger 
oder Dozer, welche anhand von einem 
Cat 323FL oder einem Cat D6K2 sowie 
durch Virtual-Reality-Brillen den Besu-
chern näher gebracht wurden. 

Nachgefragt wurden bei Zeppelin vor 
allem Kompakt- und Standardgeräte, 

„Das Zeppelin-Team hat auf der bau-
ma eine Spitzenleistung absolviert. Die 
bauma hat gezeigt, wie stark wir zusam-
men mit Caterpillar sind“, stellte Peter 
Gerstmann, Vorsitzender der Geschäfts-
führung bei Zeppelin, heraus. Dabei er-
zielte nicht nur diese bauma wieder Re-
kordwerte mit 3 423 Ausstellern aus 58 
Ländern und rund 580 000 Besuchern 
aus 200 Nationen, sondern sie steht auch 
für ganz konkrete Geschäftsabschlüsse. 
„Die bauma 2016 hat deutlich gemacht, 
wie stark die Investitionsbereitschaft und 
wie hoch der Nachholbedarf der Bran-
che ist, auf Technologien gemäß neues-
tem Stand der Technik zu setzen. Die 
Resonanz war überwältigend. Zeppelin 
verzeichnete eine Rekordnachfrage“, so 
das Fazit von Michael Heidemann, stell-
vertretender Vorsitzender der Geschäfts-
führung bei Zeppelin. Fred Cordes, als 
Geschäftsführer verantwortlich für den 
Vertrieb bei Zeppelin Baumaschinen, 
ergänzte: „Viele Kunden waren begeis-
tert, wie professionell und mit welcher 
Leidenschaft wir uns präsentiert haben 
und mit welchen richtungsweisenden 
Innovationen wir Anwender von unseren 
Produkten und Dienstleistungen über-
zeugen wollten.“ So wurden nicht nur 
unzählige Beratungsgespräche geführt, 

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Der Mensch denkt, die Maschine lenkt – so war 
es früher. In Zukunft wird sich das Ganze umdre-
hen, wenn digitale Technologien Einzug halten: 
Baumaschinen sollen mehr mitdenken und ihren 
Fahrer entlasten, damit er bei monotonen Arbeits-
vorgängen nicht so schnell ermüdet. Intuitiv und 
ergonomisch zu bedienende Geräte sollen Maschi-
nisten unterstützen, im richtigen Moment den Bag-
ger oder Radlader so zielgerichtet zu manövrieren, 
damit kaum Nacharbeiten erforderlich sind. Das 
alles dient nur einem Zweck: Arbeitsvorgänge so 
produktiv wie möglich zu gestalten – in kürzester 
Zeit mit minimalem Ressourceeinsatz. 

Bedienerfreundlichkeit ist schon heute der Schlüs-
sel für den sicheren Umgang eines Arbeitsgeräts. 
Der Ansatz: keine Fehler, keine Ausfälle. Längst 
breiten sich Touchscreens in den Fahrerkabinen 
aus, seitdem mithilfe von Smartphones und Ta-
blets kommuniziert wird und die Wischbewegung 
das mechanische Drücken von Tasten verdrängt. 
Apple hat es vorgemacht, wie bedienerfreundlich 
Smartphones oder Tablets sein können. Daran wer-

Assistenzsysteme in Baumaschinen betrifft deren 
Verständlichkeit: Nur wenn die Anwendung nach-
vollziehbar ist, kann sie auch ihre volle Wirkung 
entfalten und dann wird sie von den Fahrern ange-
nommen und angewendet. Vor allem sollen weniger 
geübte Fahrer damit zurechtkommen. In Zeiten von 
Big Data muss sich ihnen eine Lösung umgehend 
erschließen – sonst stößt sie schnell auf Ablehnung 
und nichts ist an Fortschritt dazugewonnen. Hier 
wird ein ansprechendes Design dazu beitragen, den 
Maschinisten zu motivieren, damit zu arbeiten und 
ihn dabei unterstützen, den nötigen Überblick zu 
behalten. Überzeugen muss die Effizienz und Lo-
gik der Anwendung. Ein Umdenken wird hier nicht 
ausbleiben – eine gewisse Aufgeschlossenheit gegen-
über neuen Anwendungen darf man von Fahrern 
im Gegenzug erwarten, sonst würden sie noch heute 
einen mechanischen Hebel in der Hand halten und 
keinen Joystick. Sicher wird sich in Zukunft auch 
das Verständnis vom Bedienen einer Baumaschine 
ändern – die weniger als Arbeitsgerät, sondern an-
gesichts von Touchscreens viel mehr als Steuerzen-
trale voller Hightech wahrgenommen wird. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR, CL). Neuer Rekord: 2016 konnte Zeppe-
lin in München seine bisherige Erfolgsgeschichte mit der besten bauma aller 
Zeiten fortführen. Bereits kurz nach Halbzeit wurde der bisherige Messerekord 
von 2013 in den Schatten gestellt. Im Vorfeld und während der bauma wurden 
über 2 666 neue und gebrauchte Baumaschinen sowie Motoren im Wert von 318 
Millionen Euro verkauft. Auf der Leitmesse der Branche läutete Caterpillar die 
neue Ära des smarten Eisens ein – und das spiegelten Innovationen rund um di-
gitale Baumaschinentechnik wieder, die auf starke Nachfrage stießen sowie An-
lass für viele Kundenkontakte und Verkaufsgespräche am Messestand waren. 
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den sich Baumaschinen in Zukunft messen lassen 
müssen, wenn immer mehr Assistenzsysteme – ob 
beim Abziehen eines Planums, beim Anlegen einer 
Böschung oder beim Verwiegen von Baumaterial 
– Einzug halten. Dabei ist die Frage: Wie viel tech-
nische Spielereien müssen sein und was lenkt nur 
von der eigentlichen Aufgabe ab? 

Was Entwickler und Konstrukteure dabei in Zu-
kunft nicht außeracht lassen dürfen ist die Zu-
verlässigkeit. Bedieneinheiten einer Baumaschine 
müssen Vibrationen und Staub aushalten und dür-
fen hier nicht störanfällig sein. Selbst bei starkem 
Lichteinfall oder Dunkelheit müssen Bedienele-
mente klar erkennbar sein. Nur wenn alles feh-
lerfrei funktioniert, erleichtert eine Bedieneinheit 
dem Nutzer die Arbeit. Eine Anwendung, auf die 
sich die Anwender nicht verlassen können, ist für 
sie keine echte Hilfe. Eine gute Usability, sprich 
Gebrauchstauglichkeit im Produktdesign und der 
Ergonomie, zeichnet sich folglich dadurch aus, 
die Befehle und Anforderungen des Nutzers zu-
verlässig zu erfüllen. Eine weitere Anforderung an 

Foto: Zeppelin/Sabine Gassner

bauma der Superlative 
Zeppelin stellt neuen Umsatzrekord auf der weltgrößten Messe in München auf
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bauma der Superlative
Fortsetzung von Seite 1

Um das Messeteam mit rund 700 Mit-
arbeitern herauszufordern, hatte er ge-
wettet, dass es nicht gelingen wurde, am 
Messeerfolg vor drei Jahren anzuknüpfen. 
„Keine Wette habe ich so gerne verloren 
wie diese. Vor drei Jahren war die Markt-
situation eine andere. Damals nahm der 
russische Markt noch 200 von insgesamt 
2016 verkauften Maschinen und Moto-
ren ab. Inzwischen verzeichnet der Markt 
einen Rückgang von rund 75 Prozent ge-
genüber der bauma 2013. Umso erfreu-
licher, dass es trotz schwieriger Markt-
bedingungen gelungen ist, in Regionen 
wie der CIS, insbesondere in Russland, 
Vertragsabschlüsse zu erzielen und in die 
CIS 123 Neu- und Gebrauchtmaschinen 
zu verkaufen“, unterstrich er. Hervorzu-
heben sind zwei große Paketgeschäfte in 
Höhe von 4,8 Millionen US-Dollar in 
der Region rund um St. Petersburg so-
wie mit einem großen Bergbaukunden 
in Armenien in Höhe von sechs Millio-
nen US-Dollar. In der Ukraine konnte 
ein Rahmenvertrag im Gesamtwert von 
19 Millionen US-Dollar für die Überho-
lung von Maschinen und Lieferung von 
Ersatzteilen abschlossen werden, darunter 
auch für ein Laufwerk eines 600 Tonnen 
schweren Cat Baggers 6060.

Zeppelin nutzte die bauma auch, um 
den Kooperationsvertrag mit Sitech in 
Russland um das Gebiet bis zum Ural zu 
erweitern. So wird dort eine Abdeckung 
von bis zu 70 Prozent durch Trimble er-
reicht. Weiterhin wurde mit der Firma 
Paus aus dem Emsland eine Vertriebsver-
einbarung für Underground Mining Ma-
schinen und Schwenk- und Teleskoplader 

für die Landwirtschaft geschlossen. Beide 
Produktgruppen bieten interessantes Po-
tenzial in der CIS, insbesondere für die 
Viehzucht, die in Russland speziell geför-
dert wird. Erste Verkaufserfolge liegen be-
reits vor: So geht die erste Paus Maschine 
in den Norden von Russland. 

Mit über 24 000 Standbesuchern ver-
zeichnete auch Zeppelin Rental eine 
Rekord-bauma. Erstmals präsentierte 
sich das Unternehmen mit seiner Toch-
tergesellschaft Zeppelin Streif Baulogis-
tik und zeigte Lösungen für die gesamte 
Prozesskette von Bau- und Instandhal-
tungsprojekten. „Unser inzwischen zur 
Tradition gewordener Biergarten bietet 
die beste Plattform für den Dialog mit 
unseren Kunden und Interessenten“, so 
Geschäftsführer Peter Schrader. „Dabei 
haben wir unsere Ziele weit übertroffen: 
Wir konnten zahlreiche Gespräche mit 
qualifizierten Kontakten führen, über 
unsere Leistungsvielfalt und den daraus 
entstehenden Mehrwert für den Kunden 
informieren sowie Geschäftsabschlüsse 
beispielsweise im Bereich Energie täti-
gen.“ Sein breites Dienstleistungsspek-
trum stellte Zeppelin Rental am Messe-
stand anhand einer digitalen Baustelle 
dar. Die Besucher tauchten virtuell in die 
Baustellenphasen Planung, Baustellen-
einrichtung, Tief-, Hoch- und Ausbau 
sowie Inbetriebnahme ein und lernten 
spielerisch die Leistungen von Zeppelin 
Rental und Zeppelin Streif Baulogistik 
kennen. 

Ein weiteres Highlight am Stand war neu 
ins Mietportfolio aufgenommene, kraft-

stoffsparende und umweltfreundliche 
Technik wie der Cat Radlader 906M, der 
Cat Kurzheckbagger 311F LRR oder der 
Cat Kettenbagger 313F L GC. Auch Bau-
geräte aus dem eco-Rent-Programm wie 
der Hochdruckkompressor XAHS 317 
der EU-Abgasstufe IIIB, LED-Beleuch-
tungstechnik sowie mobile Stromspei-
chersysteme wurden ausgestellt. „Unsere 

Auch die Politik zeigte Interesse am Zu-
kunftsmarkt Miete. Noch vor offiziel-
lem Messebeginn stattete Bayerns Wirt-
schaftsministerin Ilse Aigner dem Stand 
von Zeppelin Rental einen Besuch ab 
und ließ sich intensiv über die ausgestell-
ten Exponate und Lösungen informie-
ren. Ihr Bundeskollege, Sigmar Gabriel, 
tat es ihr gleich und nutzte die bauma 
für einen Informationsaustausch mit 
Ausstellern und Auszubildenden. Bei 
seinem Messerundgang suchte der Bun-
deswirtschaftsminister ein Gespräch mit 
Zeppelin Auszubildenden in der Halle 
B0, dem Schauplatz der Ausbildungsini-
tiative „Think Big!“ 

Weil sich Geschäfte auf der bauma und 
soziales Engagement nicht ausschließen, 
sondern Hand in Hand gehen, hat sich 
Zeppelin der Initiative „bauma charity Al-
liance“ angeschlossen (siehe dazu Seite 16). 
Sie rief die Messe München zur bauma 
2016 ins Leben. Zeppelin unterstützt die 
südafrikanische Hilfsorganisation „Home 
from Home“ mit einer Spende. Sie setzt 
sich zusammen aus Einnahmen der Fahr-
erbar, in der Fahrer und Fans von Bau-
maschinen Leberkäse und Bier wie schon 
auf der bauma 2013, 2010 und 2007 für 
einen Euro kaufen können. Diesmal wur-
den 30 500 Euro erzielt. Die Summe wird 
durch die Einnahmen aus der Verlosung 

BLICKPUNKT

Blickfang im Freigelände: der 16 Meter hohe Turm von Zeppelin Rental. 

Angebotsvielfalt im Bereich der Miete 
sticht auch auf einer Leistungsschau wie 
der bauma heraus und ist einzigartig in 
der Branche“, erklärt Zeppelin Rental 
Geschäftsführer Peter Schrader. „Zudem 
setzen wir mit innovativen Online-Lö-
sungen wie zum Beispiel zur Baustellen-
Zutrittskontrolle Maßstäbe und entwi-
ckeln diese Webservices kontinuierlich 
weiter.“ 

In der Halle A4 zeigte Zeppelin Power 
Systems nicht nur Anwendungen in der 
Landtechnik, sondern genauso neueste 
Motoren und komplette Motor-Getrie-
be-Einheiten (Drive Trains) für den Bau 
und die Industrie. Die neu entwickelten 
Antriebspakete mit leistungsstarken Cat 
Motoren werden von Zeppelin Power 
Systems als fertig konzipierte Plug-and-
Play-Lösungen exklusiv angeboten.

von Bildern mit Cat Baumaschinenmo-
tiven in Höhe von 26 000 Euro ergänzt, 
die während der bauma-Abendveranstal-
tungen zustande kamen. Zeppelin hatte 
angekündigt, die Spendeneinnahmen zu 
verdoppeln. So kam der stattliche Betrag 
von 113 000 Euro zusammen. 

Alle Berichte zur bauma finden Sie auf den 
Seiten 9 bis 16.

Zusammen mit Zeppelin Streif Baulogistik zeigte Zeppelin Rental Lösun-
gen für die gesamte Prozesskette von Bau- und Instandhaltungsprojekten. 

2 666 neue und gebrauchte Baumaschinen sowie Motoren im Wert von 318 Millionen Euro wurden verkauft.

Menschen und Maschinen: dichter Andrang in Halle B6.   Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner/Michael Namberger/Reiner Freese

Sein Löffel wurde gerne für selfies genutzt: der 135-Tonnen-Bagger, das 
größte unter den über 60 Exponaten, die Caterpillar und Zeppelin zur bau-
ma auf einer Standfläche von 12 000 Quadratmetern aufgefahren hatten. 
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Im deutschen Bauhauptgewerbe wurde 2014 ein Jahresumsatz von rund hundert 
Milliarden Euro realisiert. Davon entfielen annähernd 40 Milliarden Euro auf 
den Hochbau (Bau von Gebäuden), der damit die größte Branche im Bauhaupt-
gewerbe darstellt. Der spezialisierte Hoch- und Tiefbau, also die Durchführung 
von Teilarbeiten an Hoch- und Tiefbauten oder die entsprechenden Vorarbeiten, 
erzielte 2014 einen baugewerblichen Umsatz von insgesamt rund 31 Milliarden 
Euro. Annähernd die Hälfte davon wurde durch Dachdecker- und Zimmerer-
arbeiten erbracht. Der Straßen- und Tiefbau kam mit seinen einzelnen Tätig-
keitsbereichen insgesamt auf einen Jahresumsatz von nahezu 30 Milliarden Euro, 
wobei auf den Straßenbau allein rund zwölf Milliarden Euro entfielen. 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt 
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BLICKPUNKT

Konsens statt Zündstoff
Bürgerbeteiligung: kollektiver Planungsraum im Netz
DRESDEN. Stuttgart 21, Elbphilharmonie Hamburg oder Dresdner Waldschlösschenbrücke – große Bauprojekte 
bergen oft riesiges Konfliktpotenzial. Gegensätzliche Interessen von Anwohnern, Umweltschützern, Wirtschafts-
vertretern oder Politikern prallen aufeinander. Fühlt sich die Bevölkerung nicht ausreichend an Planungsprozessen 
beteiligt, können massive Proteste, Klagen und Verzögerungen die Folge sein. Ein neues europaweites Forschungs-
projekt unter Federführung des TU Dresden will nun Methoden und Prozesse entwickeln, welche die breite Öffent-
lichkeit mehr einbeziehen und so Eskalation verhindern helfen. 

Wissenschaftler vom Medienzen-
trum, dem Dresden Center for Digi-
tal Linguistics und dem Laboratory 
for Knowledge Architecture arbeiten 
dabei mit akademischen Partnern von 
der TU Delft und dem ISEN Toulon, 
mit den Firmen gmp Gerkan, Marg & 
Partner, Conject und Optis wie auch 
mit dem Silicon Saxony Cluster zu-
sammen. Das Forschungsprojekt wird 
bis Juli 2019 mit rund 3,6 Millionen 
Euro von der Europäischen Union ge-
fördert. 

„Eine Bürgerbeteiligung bei Baupro-
jekten ist grundsätzlich jetzt schon 
möglich, aber in der Praxis schwierig, 
vor allem für den Laien“, sagt Torsten 
Holmer, wissenschaftlicher Mitarbei-
ter der TU Dresden. „Wer ist schon 
in der Lage, während der Büroöff-
nungszeiten ins Rathaus zu gehen, die 

komplizierten Baupläne zu verstehen 
und sich auf dieser Grundlage eine 
Meinung zu bilden?“ Die Vision, die 
hinter dem Forschungsprojekt steht, 
setzt früher an – bevor die Bevölke-
rung mit fertigen Plänen konfrontiert 
wird. Es soll ein virtueller Raum ent-
stehen, in dem sich Planungsexperten 
und Bevölkerung treffen und austau-
schen. Jeder soll so die Möglichkeit 
bekommen, seine Ideen einzubringen 
und die Vorschläge anderer zu disku-
tieren. Im Idealfall lassen sich daraus 
Pläne entwickeln, die auf einem brei-
ten gesellschaftlichen Konsens fußen.

„Man muss sich das als öffentliche 
Spielwiese im Internet vorstellen“, er-
klärt Torsten Holmer. Ein Beispiel: Es 
gibt ein freies Areal wie in Berlin-Tem-
pelhof. Die Bürger können online ihre 
eigenen Pläne gestalten und so visua-

Solides Wachstum
Trend zur Digitalisierung beflügelt Baubranche
MÜNCHEN. Die deutsche Bauwirtschaft wird bis 2020 im Schnitt um 1,5 
Prozent jährlich wachsen. Aktuelle Entwicklungen wie der Flüchtlingszustrom 
und die Digitalisierung der Branche sowie notwendige Effizienzsteigerungen 
stellen die Branche vor große Herausforderungen: Sie verlangen flexible Ge-
schäftsstrategien, um die positive Entwicklung der vergangenen Jahre fortset-
zen zu können. Dies ist das Ergebnis der Studie „Bauwirtschaft im Wandel – 
Trends und Potenziale bis 2020“ von Roland Berger und der HypoVereinsbank.

Die bisherige Marktentwicklung ist 
ermutigend: „Seit 2005 erlebt die Bau-
wirtschaft einen Aufwärtstrend“, sagt 
Kai Stefan Schober, Partner von Ro-
land Berger. „Zwischen 2010 und 2015 
lag das durchschnittliche jährliche 
Wachstum bei 1,3 Prozent. Damit hat 
der deutsche Baumarkt seit 2010 nach 
Polen, Großbritannien, Schweden und 
Belgien die fünfthöchste Wachstums-
rate in der EU.“ Schwach entwickelt 
haben sich hingegen vor allem südeuro-
päische Länder wie Portugal, Spanien, 
Italien und Frankreich. Beim Bauvolu-
men liegt Deutschland mit 294 Milli-
arden Euro auf Platz eins – vor England 
und Frankreich.

Für die Zukunft erwarten die Studi-
enautoren ebenfalls eine positive Ent-
wicklung: „Die Wohnungsknappheit 
in Ballungsräumen und das anhaltend 
günstige Zinsumfeld werden weiterhin 
für gute Wachstumsperspektiven sor-
gen“, sagt Lutz Diederichs, Vorstand 
der HypoVereinsbank für den Bereich 
Unternehmer Bank. Dieser Trend wird 
durch den zunehmenden Bedarf an 
Wohnraum für Flüchtlinge weiter an-
gekurbelt.

Roland Berger und HypoVereinsbank 
rechnen deshalb mit einem Wachstum 
des Bauvolumens von durchschnittlich 
1,5 Prozent pro Jahr bis 2020. Aller-
dings muss die Branche noch einige 
Hürden nehmen, warnt Roland Berger-
Partner Kai-Stefan Schober: „Die Bau-
industrie muss jetzt mit neuen Trends 
wie der Digitalisierung, erhöhten Ener-
gieeffizienzstandards und dem demo-
grafischen Wandel umgehen. Nur wenn 
es Baufirmen gelingt, die wesentlichen 
Trends frühzeitig für sich zu nutzen, 
lässt sich das Wachstum fortsetzen.“

Die Bauwirtschaft kämpft seit Jah-
ren mit einer unterdurchschnittlichen 
Produktivitätsentwicklung. Zwischen 
2000 und 2011 verbesserte sich die Pro-
duktivität der Bauindustrie nur um 4,1 

Prozent – die gesamte deutsche Wirt-
schaft lag im gleichen Zeitraum bei elf 
Prozent Produktivitätssteigerung. „Die 
Baubranche braucht die intelligente 
„Baustelle 4.0“, auf der unter anderem 
alle Gewerke und Maschinen vernetzt 
sind. So können alle Phasen des Bau-
projekts verbessert und die Effizienz er-
höht werden“, erklärt Schober.

Digitale Planungsmethoden wie Buil-
ding Information Modeling gibt es 
bereits, aber viele Unternehmen nutzen 
diese Möglichkeiten noch nicht oder 
nur unzureichend. Mittelfristig set-
zen sie so ihre Wettbewerbsfähigkeit 
aufs Spiel. „Diese Themen haben das 
Potenzial, die Baubranche erheblich 
zu verändern“, ist Schober überzeugt. 
Technologien wie diese bieten der 
Baubranche nicht nur die Möglich-
keit effizienter zu werden, sondern er-
öffnen auch neue Geschäftsfelder und 
zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten 
Gebäudetechnik (Smart Homes), 3D-
Drucker und Bauroboter werden künf-
tig an Bedeutung gewinnen. Dies gilt 
ebenso für GreenTech-Produkte zur 
Verbesserung der Nachhaltigkeit.

Auch der demografische Wandel beein-
flusst die Branche nachhaltig: Vor allem 
spezialisierte Bauunternehmen sehen 
sich bereits heute mit einem zunehmen-
den Fachkräftemangel konfrontiert. 
Gleichzeitig erschließt sich aber auch 
Wachstumspotenzial durch die stei-
gende Nachfrage nach altersgerechten 
Sanierungen oder Neubauten. Je nach 
Größe und Geschäftsmodell ergeben 
sich für Unternehmen also verschiedene 
Strategien: Diese reichen vom Ausbau 
des Produktportfolios über die Fokus-
sierung auf Wachstumssegmente bis 
hin zur Expansion in Deutschland oder 
international. „Wie bei allen Zukunfts-
trends gilt auch in der Bauindustrie: 
Wer frühzeitig auf die Herausforderun-
gen reagiert, kann auch in den kommen-
den Jahren erfolgreich sein“, fasst Lutz 
Diederichs die Perspektiven zusammen.

lisieren, wie sie sich eine künftige Be-
bauung und Nutzung vorstellen, und 
diese mit Planern und Architekten 
weiter entwickeln. Alle Vorhaben sol-
len transparent kommuniziert werden 
und jederzeit einsehbar sein. Dafür 
braucht es vielfältige Schnittstellen. 
Die eigentliche Herausforderung wird 
sein, aus all den Ideen und Diskus-
sionen ein umsetzbares Ergebnis ab-
zuleiten. Das erfordert umfangreiche 
wissenschaftliche Vorarbeiten, bevor 
die eigentliche Software-Plattform für 
den kollektiven Planungsraum entste-
hen kann. Im Kleinen gibt es bereits 
Erfahrungen mit dem Konzept. Dar-
aus sollen nun zunächst Modelle ent-
wickelt werden, wie es auch im Großen 
funktionieren kann. Außerdem müs-
sen Lösungen für die Auswertung von 
möglicherweise Tausenden von Kom-
mentaren gefunden werden.
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Die Wohnungsneubauinvestitionen sind in den letzten Jahren trotz regionaler 
Nachfrageüberhänge nur moderat gestiegen. Als Hauptengpassfaktor vor allem in 
den Ballungszentren wird dabei der Mangel an Bauland gesehen. Die Flächen an 
jährlich veräußertem baureifem Bauland sind zwar nach jahrelangem Rückgang 
zwischen 2009 und 2011 wieder von 53 Millionen Quadratmetern auf 74 Millionen 
Quadratmetern angestiegen, bewegen sich seither allerdings trotz hoher Nachfrage 
auf diesem Niveau seitwärts. Auch die Ergebnisse der ersten drei Quartale des Jahres 
2015 lassen aktuell nur auf einen moderaten Anstieg der Verkäufe schließen. Ent-
sprechend sind in den Ballungsräumen die Preise für Bauland deutlich angestiegen. 
Um den Mangel an Bauland zu beheben und mehr Wohnraum zu schaffen, braucht 
es ein ganzes Bündel von Reformen auf mehreren politischen Ebenen. Auf jeden Fall 
benötigt wird mehr qualifiziertes Personal in den städtischen Bauämtern, um die oft 
langwierigen Verfahren zur Ausweisung von baureifem Land zu beschleunigen. 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Mangel an Bauland 
behindert Wohnungsbau

„Na, wie gut, dass wir vor der Abstimmung nichts versprechen mussten!” Zeichnung: Götz Wiedenroth



4 BLICKPUNKT

Über die Fähigkeit ein Bauwerk zu erstellen
Professor Thomas Bauer: Big Data in der Baumaschine wird die nächsten Jahre den Wettbewerb bestimmen

SCHROBENHAUSEN (SR). 2011 trat er das Präsidentenamt im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie an. Damals haben wir ihn zum Thema Baumärkte und Baumaschinen interviewt: Professor Thomas Bau-
er, den Vorstandsvorsitzenden der Bauer AG. Fünf Jahre später trafen wir uns an gleicher Stelle wieder in der Firmenzentrale in Schrobenhausen. Michael Heidemann, der stellvertretende Vorsitzende der Zeppelin 
Konzern-Geschäftsführung, sowie die Redaktion des Deutschen Baublatts, setzten das Gespräch mit ihm fort. Gedreht hat sich nicht nur der Bau- und Baumaschinenmarkt, sondern auch das Verständnis in der 
Öffentlichkeit für das Bauen – einer seiner Verdienste. Wofür er sich seit Jahren stark macht ist außerdem der partnerschaftliche Umgang von Auftraggebern und -nehmern. 

Deutsches Baublatt: Die bauma lieferte wieder allen 
Grund zum Jubeln – der Andrang in München war enorm. 
Welches Fazit ziehen Sie von der Messe?
Professor Thomas Bauer: Die bauma hat deutlich 
gezeigt, dass sich in den letzten drei Jahren die Bauma-
schinenbranche massiv verändert hat. Ich glaube, das 
merkt aber nur ein ausgewiesener Branchenkenner. Auf 
der bauma vor drei Jahren wollten uns noch die Chine-
sen beweisen, dass sie die Baumaschinenwelt aufrollen. 
Auf meine Branche bezogen hat man so viele Spezial-
tiefbaumaschinen gesehen wie noch nie. Man konnte 
sich nicht vorstellen, dass diese Menge überhaupt einen 
Markt finden würde. Es war völlig übertrieben. Vor drei 
Jahren hat die bauma die Zerrissenheit der Branche ge-
zeigt. 2016 war die bauma jedoch wieder normal. Diese 
„Go-West-Strategie“ beziehungsweise diese „Goldgrä-
berstrategie“ ist verschwunden. Die Stimmung ist wieder 
auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. 

Michael Heidemann: Diese Einschätzung teile ich. 

Professor Thomas Bauer: 2016 war eine vernünftige 
Menge an Maschinen zu sehen, zumindest in meiner 
Branche. Natürlich war es ein Wettbewerb, aber nie-
mand strebte mehr danach, die Welt zu erobern. Alle 
haben wohl gemerkt, dass sich der Weltbaumaschinen-
markt derzeit in einer sehr schwierigen Situation befin-
det. Laut der aktuellen Statistik der 50 weltgrößten Her-
steller von Baumaschinen haben diese seit 2012 bis heute 
über ein Viertel an Umsatz verloren. Die Dimension hat 
mich wirklich erschrocken. Der Baumaschinenmarkt 
in China ist total zusammengebrochen. Ein Minus von 
knapp 50 Prozent ist gigantisch. Bei anderen Branchen, 
die in der Regel mit durchschnittlichen Schwankungen 
von drei Prozent zu kämpfen haben, ... 

Michael Heidemann: ... kommt es schnell zu einem 
Aufschrei. 

Professor Thomas Bauer: Die Baumaschinenbranche 
wird sich schon wieder berappen. Es waren so viele Be-
sucher auf der bauma wie noch nie zuvor. Doch das hat 
nichts zu sagen, wie viele Geschäfte getätigt wurden. 

Michael Heidemann: Ein gutes Beispiel ist die bauma 
2010, als Vulkanasche viele an ihrem Messebesuch in 
München hinderte. Für Zeppelin war es trotzdem eine 
der erfolgreichsten baumas überhaupt. 

Professor Thomas Bauer: Ich werde häufig gefragt, ob 
man durch eine bauma Aufträge erzielen kann. Dann 
sage ich: Es gibt baumas, auf denen wir ganz wenig ver-
kauft haben, dafür aber massiv im Vorfeld oder dann 
im Nachgang. Ich konnte bislang keine Logik dahinter 
entdecken. 

Michael Heidemann: Ich denke, dass in einem bau-
ma-Jahr einfach zu einem etwas anderen Zeitpunkt in 
den Maschinenpark investiert wird. Einfluss auf die 
Größe des Marktes hat die bauma dagegen nicht.

Professor Thomas Bauer: Für unser Geschäft gilt 
nicht einmal das. Für uns ist die bauma keine Verkaufs-
messe, sondern eine Plattform zur Präsentation und zur 
Vertiefung von Kundenkontakten. 

Michael Heidemann: Das hängt natürlich vom Pro-
dukt ab. Einen Minibagger oder kompakten Radlader 
nimmt man auf einer Messe spontan schon einmal mit. 

Professor Thomas Bauer: Das trifft sicher zu. Kein 
Mensch kommt aber auf eine bauma, um für mehrere 

Millionen Euro eine Schlitzwandfräse zu erwerben, son-
dern er schaut sich diese an und lässt sich im Nachgang 
detailliert beraten.  

Deutsches Baublatt: Neueste Prognosen für die Bau-
maschinenindustrie gehen von Wachstumsraten von fünf bis 
sechs Prozent und einer Verbesserung der Rendite um zwei 
Prozentpunkte bis 2020 aus – so eine aktuelle Studie von 
McKinsey im Auftrag für den europäischen Baumaschinen-
herstellerverband CECE. Teilen Sie diese Einschätzung? 
Professor Thomas Bauer: Studien sind immer so eine 
Sache. Eine chinesische Firma, die 2015 rund die Hälfte 
Umsatz eingebüßt hat, hat in den nächsten Jahren wohl 
eher mäßige Renditeerwartungen. Es ist unwahrschein-
lich, dies über Preiserhöhungen ausgleichen zu können. 
Sonstige Maschinenbaufirmen haben auch eher niedrige 
Renditen, weil die enorme Konkurrenz aus China Aus-
wirkungen auf den Preis hat. Unsere Kunden zum Bei-
spiel sind sehr treu. Sie verstehen, dass eine produktivere 
Maschine mehr Geld kosten darf. Das gilt auch für eine 
Maschine, die länger hält und einen höheren Wiederver-
kaufswert erzielt. Auf der anderen Seite wiederum wird 
in einem Verkaufsgespräch der billigere Preis von einem 
Anbieter aus Fernost auf den Tisch gelegt. Das spielt eine 
Rolle. Die Renditeerwartung in der Baumaschinenin-
dustrie ist zwar gedämpft, aber zwei Prozent Zuwachs 
sehe ich als eher niedrig. Ich hoffe und glaube, dass es am 
Schluss mehr sein wird.  

Deutsches Baublatt: Welchen Einfluss nimmt die Di-
gitalisierung auf die Entwicklung von Baumaschinen der 
Zukunft? 
Professor Thomas Bauer: Wie in jeder Branche spielt 
Digitalisierung die Rolle schlechthin. Es sind derzeit 
einige Schlüsselthemen, die alle mit Datenverarbeitung 
zu tun haben. Dazu gehört der Energieverbrauch. Hier 
nie drigere Werte zu schaffen, ist nur über Elektronik zu 
erreichen. Über die reine Mechanik lässt sich hier nicht 
mehr viel ausrichten. Das zweite Thema ist für mich 
Lärm. Zwar ist hier schon noch sehr viel mechanisch 
möglich, aber man kann Lärm auch elektronisch redu-
zieren, indem zum Beispiel der Motor immer nur so stark 
läuft wie man ihn tatsächlich benötigt. Darüber hinaus 
geht es um die Automatisierung der Bohrprozesse, die 
Sicherheit und die Vermessung. Die gesamte Herstell-
prozedur wird komplett aufgezeichnet und ins Baubüro 
übertragen. Big Data ist zwar in der Baumaschine ange-
kommen, doch die nächsten zehn Jahre wird der Bau-
wettbewerb davon massiv bestimmt werden. Ich glaube 
sogar in der Bohrtechnik noch mehr als bei Erdbauma-
schinen. Dort wurde das automatische Steuern bereits in 
die Tat umgesetzt. 

Michael Heidemann: Es wird immer weiter verfeinert 
und noch mehr automatisiert. 

Professor Thomas Bauer: Bei der Bohrtechnik spielen 
noch viel mehr Parameter eine Rolle. 

Michael Heidemann: Ist Flottenmanagement bei Ih-
nen heute eigentlich auch schon Serienstandard?

Professor Thomas Bauer: Das gehört automatisch 
dazu. Flottenmanagement ist dabei gar nicht mehr so 
entscheidend, sondern es geht vor allem auch darum, die 
Arbeit auf der Baustelle zu verbessern. Sicherheit wird 
auch immer wichtiger.  

Deutsches Baublatt: Auf der bauma wurden Sie dafür 
sogar ausgezeichnet. 
Professor Thomas Bauer: Von fünf Preisen haben wir 
zwei gewonnen. Das sind Spezialthemen, die vor allem 

von der Praxis geleitet wurden. Ich glaube, dass die Elek-
tronik in einer Maschine den größten Beitrag zur Sicher-
heit liefern wird. Man kann mit allen möglichen Mess-
sonden feststellen, wo sich Menschen aufhalten und wie 
sie sich in Relation zur Maschine bewegen. 

Deutsches Baublatt: Wird die Sicherheit des Baugrun-
des davon auch schon erfasst?  
Professor Thomas Bauer: Das geht heute noch nicht, 
wäre aber ein interessantes Thema. Was wir heute gerne 
perfekt beherrschen würden: die Stabilität der Maschine 
elektronisch so zu kontrollieren, damit sie nicht umfal-
len kann. Davon sind wir aber noch weit weg, um das 
zu hundert Prozent zu gewährleisten, weil die Elektronik 
beispielsweise nicht feststellen kann, ob der Untergrund 
entsprechend stabil ist. Das ist noch nicht messbar – aber 
vielleicht in 20 Jahren. Heute muss man vorsichtig sein, 
dass man den Fahrer durch die ganze Elektronik nicht in 
völliger Sicherheit wiegt. 

Deutsches Baublatt: Eine riesige Welle löst derzeit das 
autonome Fahren aus. Heruntergebrochen von autonomer 
Baumaschine auf autonomes Bohrgerät: Ist das überhaupt 
realistisch?
Professor Thomas Bauer: Das ist absolut realistisch. 
Rein theoretisch könnten wir heute jede unserer Maschi-
nen von einem Büro aus steuern lassen. Die Fahrer hätten 
dann einen Bildschirm vor sich. Aus Sicherheitsgründen 
ist es aber noch zu riskant. Theoretisch würde es gehen, 
denn die Maschinen sind elektronisch vorgesteuert. Die 
Hälfte der Ankerbohrgeräte von Klemm werden heute 
bereits ferngesteuert und nicht mehr vom Fahrerstand 
aus bedient. Die Frage ist, wie weit ist heutzutage eine 
Automatisierung möglich. Als eine unserer Innovationen 
haben wir auf der bauma das vollautomatische Ausfah-
ren bei der Kellystange vorgestellt. Wir können inzwi-
schen auch vollautomatisch bohren. Der Fahrer kann 
eine Geschwindigkeit eingeben, er weiß automatisch, 
wann der Kübel voll ist und wann er ihn wieder hochzie-
hen muss. Unsere Systeme werden jedoch nie vollständig 
programmiert sein, sondern der Fahrer wird immer in 
das Programm eingreifen können. Allerdings wird die 
Automatik immer mehr von seiner Arbeit übernehmen. 

Deutsches Baublatt: Besteht da nicht die Gefahr, dass 
dem Fahrer das entsprechende Fingerspitzengefühl abhan-
den kommt, wenn er nur noch am Computer sitzt? 
Professor Thomas Bauer: Das gleiche Argument war 
zu hören, als die Joysticks eingeführt wurden. Heute 
würde keiner mehr einen hydraulischen Hebel wollen. 

Michael Heidemann: Ich kann ein weiteres Beispiel 
dazu beisteuern. Unsere mittelgroßen Radlader werden 
heute alle nur noch mittels Joysticks gelenkt. Ältere Fah-
rer sind anfangs skeptisch. Doch wenn sie das mal ein 
paar Stunden ausprobiert haben, wollen sie nichts ande-
res mehr. 

Professor Thomas Bauer: Richtig große Maschinen 
kann man heute nicht mehr nur nach dem Gefühl fah-
ren, die Hilfen der Elektronik sind aber schon zur Ge-
wohnheit geworden. Ich denke da an Kinder, wenn sie 
ein iPad in der Hand haben. Es ist ihnen völlig klar, dass 
darauf Filme abgespielt werden. Sie denken sich nichts 
dabei. Warum das möglich ist, wird sie nie interessieren, 
da es selbstverständlich ist. Anders bei uns, weil wir er-
lebt haben, wie das alles entstanden ist. 

Deutsches Baublatt: Der Service wird in Zukunft eine 
Schlüsselrolle übernehmen, wenn Datenanalysen bereits im 
Vorfeld auf Maschinenschäden aufmerksam machen. Was 
unternehmen Sie hinsichtlich Industrie 4.0?

Professor Thomas Bauer: Wenn wir einen Motor von 
Caterpillar in unsere Maschinen einbauen, dann gibt 
längst die Steuerung vor, wann neues Öl nachgefüllt 
werden muss und wann die nächste Wartung erfolgt. 
Jede unserer größeren Maschinen hat einen Router an 
Bord. Somit können die Geräte untereinander kommu-
nizieren. Sie sind mit dem Baubüro genauso verbunden 
wie mit unserer Zentrale in Schrobenhausen. Wir kön-
nen uns heute schon in jede unserer Maschinen einlog-
gen und Daten empfangen sowie auswerten. Ich glaube, 
dass Baumaschinen derzeit wesentlich weiter sind bei 
der Digitalisierung als der Bauprozess selbst. 

Deutsches Baublatt: BIM gilt als das neue Zauber-
mittel der Branche, trotzdem nutzen viele Bauunterneh-
men diese Möglichkeiten noch nicht oder nur unzurei-
chend. Woran liegt das?
Professor Thomas Bauer: Building Information Mo-
deling bedeutet, ein Bauwerk dreidimensional zu kon-
struieren und es in eine Art Stückliste zu zerlegen. Zu 
den drei Dimensionen werden Zeit- und Kostenpläne 
dahinter geschaltet, sodass sich dann fünf Dimensionen 
ergeben. In Deutschland funktioniert diese Vorgehens-
weise aber noch nicht perfekt, weil ein einheitlicher 
Standard fehlt. Deswegen wurde die Gesellschaft pla-
nen-bauen 4.0 gegründet, an der viele beteiligt sind, 
wie die Bauindustrieverbände, die Politik und die Ar-
chitekten. Darüber sollen einheitliche Datenstandards 
definiert und eingeführt werden. Allerdings bin ich 
überzeugt, dass das nicht zu einer vollständigen Verein-
heitlichung führen wird, weil jede Firma ihren eigenen 
Vorteil nicht verlieren will. Das ist auch gut für den 
Wettbewerb. Für Baumaschinenhersteller sind einheit-
liche Datenstrukturen aber enorm wichtig, weil unsere 
Daten in das System reinfließen müssen. Jedem Ele-
ment in dem dreidimensionalen Plan wird ein Soll und 
Ist zugeordnet. Das Ist kommt oft aus der Baumaschi-
ne – hoffentlich automatisch, damit es niemand mehr 
selbst eingeben muss. Der Baumaschine kommt hier 
eine wichtige Rolle zu. 

Michael Heidemann: Wird es den normalen Archi-
tekten überhaupt noch geben?

Professor Thomas Bauer: Unbedingt. Ich glaube, 
in Zukunft wird noch mehr geplant werden, bevor der 
Baustart überhaupt erfolgen kann. Es wird komplexer 
werden. Der Bauprozess selbst wird dafür deutlich we-
niger anfällig für Fehler. Somit lässt sich viel Geld ein-
sparen. 
 
Deutsches Baublatt: Länder wie England oder Hol-
land sollen schon viel weiter sein. 
Professor Thomas Bauer: Das wird immer gerne be-
hauptet. Ich weiß nicht, wie sich so was festsetzt. Es heißt 
auch: In Holland wird billiger gebaut. Das stimmt, weil 
dort fehlt in der Regel der Keller. Das Gleiche würden 
wir auch in Deutschland erreichen. Wo diese Länder 
allerdings weiter sind, sind die Ausführungsstrukturen. 
England hat eine gewaltige Baukrise hinter sich. Daraus 
wurde gelernt, dass man durch Partnering, sprich fairen 
Umgang miteinander, besser baut, und weniger fehler-
anfällig baut. Das hat sich bei den Olympischen Spielen 
gezeigt, die in einem völlig anderen geistigen Modell 
durchgeführt wurden. 

Deutsches Baublatt: Eines Ihrer zentraler Anliegen 
während Ihrer Amtszeit als Präsident beim Hauptverband 
der Deutschen Bauindustrie war die Einleitung eines Kul-
turwandels in der Bauwirtschaft, damit Auftraggeber und 
Auftragnehmer wieder mehr auf Augenhöhe kommunizie-
ren. 

Professor Thomas Bauer: „Vor drei Jahren hat die bauma die Zerrissenheit der Branche gezeigt. 
2016 war die bauma jedoch wieder normal. Die damals vorherrschende „Go-West-Strategie“ be-
ziehungsweise „Goldgräberstrategie“ ist verschwunden.“

„Einige große Baufirmen sind derzeit recht euphorisch, was den Straßen- und Tiefbau betrifft. 
Sehen Sie das auch so?“, wollte Michael Heidemann von Thomas Bauer wissen. Dieser ist anderer 
Meinung.  Denn: „Wir werden mit den Planungen nicht fertig und hinken hinterher.“
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er, den Vorstandsvorsitzenden der Bauer AG. Fünf Jahre später trafen wir uns an gleicher Stelle wieder in der Firmenzentrale in Schrobenhausen. Michael Heidemann, der stellvertretende Vorsitzende der Zeppelin 
Konzern-Geschäftsführung, sowie die Redaktion des Deutschen Baublatts, setzten das Gespräch mit ihm fort. Gedreht hat sich nicht nur der Bau- und Baumaschinenmarkt, sondern auch das Verständnis in der 
Öffentlichkeit für das Bauen – einer seiner Verdienste. Wofür er sich seit Jahren stark macht ist außerdem der partnerschaftliche Umgang von Auftraggebern und -nehmern. 

Professor Thomas Bauer: Was mich als Präsident vom 
Hauptverband der Bauindustrie ärgert: Wir bauen nicht 
miteinander, sondern gegeneinander. Alles wird juristisch 
kontrolliert. 

Michael Heidemann: Wie lässt sich das denn ändern? 
Wenn ich von Bauunternehmern höre, dass sie ihre 
Rechtsabteilung verstärkt haben, frage ich mich immer, 
warum stellen sie denn nicht mehr talentierte Bauinge-
nieure ein? Das wäre doch viel sinnvoller. 

Professor Thomas Bauer: Es ist sehr komplex. Wir 
müssen endlich mal erklären, wie das Bauen am Markt 
funktioniert. In Deutschland gab es keine volkswirt-
schaftliche Theorie des Bauens. Als Verband haben wir 
uns darum bemüht, das 2013 in dem Buch „Ökono-
mie des Baumarktes“ zu erklären. 2015 wurde davon 
eine Kurzfassung in der Broschüre „Zweipoligkeit des 
Baumarktes“ veröffentlicht (Anmerkung der Redaktion: 
Diese kann als pdf kostenlos unter www.bauindustrie.
de/publikationen/zweipoligkeit-des-baumarktes herun-
tergeladen werden). Darin wird gezeigt, dass es zwei un-
terschiedliche Seiten des Wettbewerbs am Bau gibt: Das 
eine ist das reine Bauprodukt, sprich die fertige Woh-
nung. Dazu zählt die Immobilienentwicklung und der 
Bau von Fertighäusern, also alles, was sich zu einem Pro-
dukt machen lässt. Nur muss man wissen, dass sich am 
Bau höchstens 20 Prozent als Produkt vermarkten lassen. 
Eine U-Bahn oder eine Brücke wird immer als Leistung 
erbracht. Diese andere Seite veranschaulicht, dass es sich 
bei den meisten Bauunternehmen um reine Leistungsan-
bieter handelt, die kein Bauwerk anbieten, sondern die 
Fähigkeit, ein Bauwerk zu erstellen. Bei einem fertigen 
Objekt plane ich, wie BMW beispielsweise ein neues 
Auto, baue es, bepreise es und verkaufe es. BMW hat da-
mit den entscheidenden Einfluss auf den Preis. Bei Leis-
tungsanbietern ist der Preis sehr viel stärker vom Markt 
abhängig.

Michael Heidemann: Das gleiche Auto baut eben kein 
anderer. 

Professor Thomas Bauer: Das nennt man Produktdif-
ferenzierung. Am Bau ist es anders: Dort plant der Bau-
herr. Er sagt, was gemacht wird. Baufirmen bepreisen die 
Leistung, die nötig ist, um das umzusetzen. Extrem nach 
unten gebrochen, bedeutet das: Eine Baufirma bietet nur 
Arbeitsstunden von Menschen mit Maschinen an. Das 
führt zu einem brutalen Preiswettbewerb, der eigentlich 
immer ruinös enden muss. Preise werden nur gut, wenn 
eine Produktdifferenzierung zur Verfügung steht. Am 
Bau besteht diese aus Qualitäts- und Terminwettbewerb, 
wobei das heute schon vorausgesetzt wird. Würde man 
den Wettbewerb seitens der Bauherren vollkommen aus-
leben, wird die Baufirma immer diejenige sein, die unter-
legen ist. Deswegen ist in der Bauwirtschaft die Kultur, 
wie man miteinander umgeht, das A und O, damit beide 
Seiten einen guten Nutzen haben. Vor ein paar Jahrzehn-
ten war der Wettbewerb genau der Gleiche. Damals hat-
ten jedoch alle das Gefühl, dass man noch miteinander 
spricht, um die Härte des Marktes herauszunehmen. Das 
miteinander reden ist aber auch übertrieben worden, es 
gab Fehlentwicklungen, die beendet werden mussten. 
Für die früheren Mechanismen wurde aber kein Ersatz 
gefunden, es geht nun nur noch knallhart zu. Viele Bau-
firmen gingen unter oder es geht ihnen ziemlich schlecht. 
Anders wurde es im Ausland gemacht – über Partnering. 
Da steuert der Bauherr selbst die Zusammenarbeit. Ich 
glaube, partnerschaftliche Verhaltensweisen sind der ein-
zig richtig Weg, um die Situation zu verändern. Partner-
schaftliches Bauen bringt für den Bauherrn ein deutlich 
billigeres Produkt. Streiten ist nämlich der größte Kos-

tentreiber. Gleichzeitig kann die Baufirma mehr Geld 
verdienen. Also eine Win-Win-Situation für beide Seiten. 

Michael Heidemann: Von wem muss denn die Verän-
derung zu mehr Partnerschaft kommen? 

Professor Thomas Bauer: Es gibt die Initiative „Re-
formkommission Bau von Großprojekten“, die das 
Bundesverkehrsministerium angestoßen hat. Wenn 
das in dem gemeinsam verabschiedeten Endbericht be-
schriebene umgesetzt werden würde, würde sich vieles 
verändern. Jetzt kommt das dicke „Aber“: Keiner fühlt 
sich ausreichend verantwortlich, die Veränderung um-
zusetzen. Zum Beispiel brauchen wir einen Mechanis-
mus, wie Streitigkeiten am Bau schneller gelöst werden. 
Kommt es zu einem Streit, hat der Bauherr ein Anord-
nungsrecht. Die Baufirma kann zwar einen Rechts-
anspruch auf Bezahlung anmelden und sie kann vor 
Gericht gehen. Nach fünf bis zehn Jahren kann dann 
mit einem Urteil gerechnet werden. Das ist eine sehr 
einseitige Sache. Der Bauherr hat alle Macht, der ande-
re gar keine. Wir vom Bauindustrieverband wollen das 
ändern und schlagen eine Adjudikation vor. Sie kann 
innerhalb von vier Wochen eine vorläufig endgültig bin-
dende Entscheidung fällen. Gegen diese kann man vor 
Gericht gehen. Das Problem ist: Das Bundesbauminis-
terium ist einerseits dafür zuständig, eine Adjudikation 
zu befürworten. Gleichzeitig ist es der größte Bauherr 
Deutschlands. Deswegen hat die Behörde wenig Inter-
esse daran, eine Adjudikation voranzubringen. Das Bei-
spiel zeigt: Veränderungen von Regeln betreffen immer 
zwei Seiten. Selten werden beide gleichzeitig besser ge-
stellt. Zurzeit ist es jedoch so, dass viele Regeln Baufir-
men schlechter stellen. Ich denke, beide Seiten könnten 
profitieren, wenn sich Regeln verändern. Der Bauherr 
kann deutlich billiger bauen. 

Deutsches Baublatt: Ist das der Grund für das Versagen 
des Bauherrn am Baudesaster wie dem Berliner Flughafen?
Professor Thomas Bauer: Der Flughafen BER ist das 
Ergebnis von überhaupt nicht vorhandener Koordination 
der Baubeteiligten. Bei einem fairen Miteinander wäre 
der Flughafen längst fertig und zwar auch noch viel billi-
ger. Das wichtigste war: Juristische Strukturen über Ver-
träge aufzubauen, bei denen der Flughafen vermeintlich 
die meisten Vorteile hatte. Jetzt hat er nur Nachteile. Das 
ist doch schrecklich.

Michael Heidemann: Lernt man daraus denn nichts?

Professor Thomas Bauer: Nein. Das Gefühl habe ich 
nicht. Bei Streitigkeiten geht es selten um die Sache, son-
dern nur noch um das Rechthaben. 
 
Deutsches Baublatt: Apropos Streit: Sie haben ein Jahr-
zehnt die Tarifpolitik der Deutschen Bauindustrie verant-
wortet. Gerade haben sich Bau-Gewerkschaft und Arbeit-
geber geeinigt. 
Professor Thomas Bauer: Ich weiß, wie wichtig es ist, 
sich als Baupräsident nicht einzumischen. Zu hohe Löh-
ne sind immer schlecht, aber auch den Arbeitnehmern 
muss man zugestehen, dass sie für ihr Recht kämpfen. 
Was typisch ist für Tarifverhandlungen: Die eine Seite 
stellt hohe Forderungen, die andere pariert mit einem 
niedrigen Gegenangebot. Eine Sache ist mir aber wich-
tig: Wir deutschen Unternehmer wären gut beraten, 
wenn wir öffentlich ein klares Bekenntnis pro einheitli-
che, große Gewerkschaften abgeben würden. Es ist doch 
völlig normal, dass sich Arbeitnehmer zusammenschlie-
ßen, um ihre Interessen zu vertreten. Das gleiche gilt auch 
für Arbeitgeber, die ihre Interessen vertreten. Übrigens ist 
das sogar in unserer Verfassung so geregelt. 

Michael Heidemann: Und das funktioniert in unserer 
sozialen Marktwirtschaft ja auch gut.   

Deutsches Baublatt: Die Flüchtlingskrise wirkt derzeit 
wie ein kleines Konjunkturprogramm für Ihre Branche, oder?
Professor Thomas Bauer: Leider nicht. Derzeit fehlt es 
etwa 250 000 Menschen an Wohnraum. Da die meisten 
Flüchtlinge mit bis zu vier Personen in einer Wohnung 
unterkommen, brauchen wir rund 80 000 Wohnungen 
zusätzlich. Das ist eine schöne Bauaufgabe. Die meisten 
Firmen sind ohnehin schon ausgelastet. Doch die Bau-
wirtschaft würde sich dieser Aufgabe gerne stellen. Aber 
ich würde nicht von einem Konjunkturprogramm spre-
chen. Ich sehe das ganze Thema unter dem Aspekt Ver-
nunft. Was mich sehr ärgert, ist diese Containerflut. Da 
sind massenweise Container gekauft worden. Jetzt wissen 
die Behörden nicht, was sie damit anfangen sollen, wenn 
Flüchtlinge wieder ausziehen. Es wäre schlauer gewesen, 
wenn wir schnell bezahlbaren Wohnraum geschaffen 
hätten. 

Michael Heidemann: Einige große Baufirmen sind 
derzeit recht euphorisch, was den Straßen- und Tief-
bau betrifft. Wortwörtlich hat mir auf der bauma ein 
Vorstandsvorsitzender eines mittelständisch geführten 
Unternehmens gesagt: „Was in den nächsten Jahren an 
Aufträgen auf uns zukommt, wird die deutsche Bau-
wirtschaft nicht abarbeiten können.“ Sehen Sie das 
auch so?

Professor Thomas Bauer: Da bin ich anderer Mei-
nung. Auf Bundesebene wurden 2014 etwa 10,3 Milliar-
den Euro für Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur 
aufgewendet, im vergangenen Jahr waren es 10,7 Milliar-
den Euro. Im laufenden Jahr wurde der Betrag auf 12,8 
Milliarden Euro erhöht. Das ist zwar schon eine Steige-
rung, doch gerade einmal 20 Prozent mehr. Die Baufir-
men brauchen auch einen höheren Preis. Sie sind richtig 
ausgezehrt. Ein Teil dieser Mittel muss deshalb auch in 
den Preis gehen. Das „Mehr“ ist nach meiner Meinung 
gut zu schaffen. Was hier jedoch dagegen läuft: Wir wer-
den mit den Planungen nicht fertig. Die Bundesregie-
rung wird große Probleme haben, die finanziellen Mit-
tel auszugeben. In Bayern und Hessen gibt es genügend 
neue Projekte, doch in einer Reihe von Bundesländern 
erlangen einfache Projekte aufgrund von Umwelt- oder 
Nachbarschaftseinsprüchen und dergleichen nicht die 
Baureife. Daher hinkt alles hinterher. Wir bringen den 
Bau nicht zum Starten. Ich bin in Sorge, dass das etwas 
mehr vorhandene Geld auch umgesetzt wird. 15 Prozent 
mehr leisten, kann die deutsche Bauwirtschaft locker. 
Das Problem ist woanders. 

Michael Heidemann: Braucht man privat mal einen 
Handwerker, kommt man an keinen ran. Da ist die Aus-
lastung wohl doch zu groß. 

Professor Thomas Bauer: Das hat einen anderen 
Grund. Bei kleinen Firmen hat der Markt stark geboomt. 
Außerdem macht sich hier bemerkbar, dass Handwerks-
betriebe weniger werden. Handwerker werden nicht an-
gemessen für ihre Leistung bezahlt. Da würde in man-
cher großen Firma niemand arbeiten. 

Michael Heidemann: Zwischen beiden führenden 
Bauverbänden gibt es zwei Sichtweisen auf PPP-Projekte. 
Während der Zentralverband des deutschen Baugewer-
bes eher dagegen ist, vertritt Ihr Verband die andere Seite, 
oder?

Professor Thomas Bauer: Das kann man so nicht sa-
gen. Das wäre zu vereinfacht. Eine lokale Baufirma aus 

Schrobenhausen baut ein Bürogebäude und vermietet es 
an die Verwaltung. Ist das ein PPP-Projekt oder Miet-
objekt?

Michael Heidemann: Wahrscheinlich wird es ein 
Mietobjekt sein.

Professor Thomas Bauer: Sie sehen die Problema-
tik. Es gibt sehr viele kleine Projekte in Deutschland, 
die man als PPP-Projekte bezeichnen könnte, wie eine 
Schule oder einen Kindergarten, an dem sich das Hand-
werk beteiligt. Darüber hinaus gibt es auch einen ande-
ren Markt für PPP-Projekte, wie den von Autobahnab-
schnitten. Müsste man diese Autobahnen konventionell 
finanzieren, würde es sie gar nicht erst geben. Der Staat 
hätte das Geld nicht dafür. Würde ich das Thema nur aus 
der Sicht meines Unternehmens sehen, müsste ich auch 
dagegen sein. Diese Denke ist jedoch unmöglich. Die 
Vielfalt macht doch erst einen guten Wettbewerb und 
eine Marktwirtschaft aus. Gerade in einem öffentlichen 
Amt muss ich doch der Sache eines vielfältigen Marktes 
verpflichtet sein. 

Michael Heidemann: Was mich derzeit wurmt, ist 
eine gewisse Technikfeindlichkeit gegenüber Großpro-
jekten. Man ist gegen einen neuen Hauptbahnhof, gegen 
Olympische Spiele, ob in München und Garmisch-Par-
tenkirchen oder Hamburg. Ein anderes Beispiel ist die 
Dritte Startbahn in München. 

Professor Thomas Bauer: Ich glaube nicht, dass es 
Technikfeindlichkeit ist. Die Leute rennen doch sofort 
den neuesten Smartphones und Autos hinterher. Es ist 
wohl eher eine esoterische Einstellung. Selbst wer von ei-
nem Projekt gar nicht direkt betroffen ist, wie beim Flug-
hafen München, kämpft für das scheinbar Gute. Dabei 
sind die Bewohner Münchens gar nicht davon tangiert, 
sondern vielleicht tausend Anlieger. Trotzdem stimm-
ten diese dagegen. Natürlich sollen Betroffene für ihren 
Nachteil einen Ausgleich bekommen, das ist gar keine 
Frage. Doch die andere Wahrheit ist, dass in Bayern rund 
13 Millionen von einer gutgehenden Wirtschaft profitie-
ren. Die ganze Debatte um die Dritte Startbahn ist un-
glaublich emotional.

Michael Heidemann: Fünf Jahre im Amt als Präsident 
im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie: Was ha-
ben Sie in dieser Zeit erreicht beziehungsweise was hätten 
Sie gerne in dieser Zeit geschafft? 

Professor Thomas Bauer: Natürlich nimmt man sich 
was vor und natürlich wurde nicht alles erreicht. Was mir 
aber das Wichtigste war: in der Öffentlichkeit Verständ-
nis für das Bauen zu wecken. Damit sind wir sehr weit 
gekommen. Das sollte unbedingt fortgeführt werden. 
Natürlich gibt es viele Einzelthemen. Was aber entschei-
dend ist, dass wir wieder einen höheren Bauhaushalt ha-
ben. Bauen ist politisch wieder ganz anders angesehen. 

Deutsches Baublatt: Ehrenamt bindet viel Zeit, die 
Sie nun wieder zur Verfügung haben, wenn Sie in ein paar 
Wochen Ihr Amt als Präsident im Hauptverband der Deut-
schen Bauindustrie abgeben. Was machen Sie denn mit Ih-
rer freien Zeit? 
Professor Thomas Bauer: Mein Engagement wird 
nicht aufhören. Ich werde mich weiter für die Bauwirt-
schaft einbringen und meinen Nachfolger (Anmerkung 
der Redaktion: Peter Hübner, Vorstandsmitglied der 
Strabag AG, soll im Juni zum Präsidenten im Hauptver-
band der Deutschen Bauindustrie gewählt werden) gerne 
unterstützen. Ich habe mich stets für das engagiert, was 
ich für gut und richtig hielt.

Nach dem Interview führte der Vorstandsvorsitzende der Bauer AG durch die restaurierte Schweiße-
rei, in der Veranstaltungen wie die Hausmesse stattfinden. Dort ist eine Miniatur-Baustelle aufgebaut, 
die sämtliche Prozesse rund um den Spezialtiefbau – der Kernkompetenz von Bauer – nachbildet. 

Tauschten sich aus über PPP- und Großprojekte sowie BIM und Digitalisierung bei Baumaschinen: 
Professor Thomas Bauer (links) und Michael Heidemann.   Fotos: Deutsches Baublatt/Sabine Gassner
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Vorsicht vor schlechter Sicht 
Radarsystem erkennt und meldet Objekte im Erfassungsbereich 
NEUMÜNSTER. Bei Maschinen, ob im Bergbau, auf Baustellen oder in der 
Abfallentsorgung, befinden sich tote Winkel nicht nur im Heck- und Seiten-, 
sondern auch im Frontbereich. Um Unfälle zu vermeiden und einen sicheren 
Betrieb zu gewährleisten, schreibt daher beispielsweise die Norm ISO 5006 
für Erdbewegungsmaschinen eine Sichtfeldabdeckung des Fahrers rund um 
das Fahrzeug vor. Kamera-Monitor-Systeme erfüllen diese Anforderung aber 
nur zum Teil. Vor allem in staubiger Umgebung oder bei Dunkelheit sind zu-
sätzliche Systeme notwendig, die den Fahrer visuell und akustisch warnen. Die 
Brigade Elektronik GmbH hat daher für solche Fälle Backsense-Radarsysteme 
entwickelt, die trotzdem sich bewegende Objekte zuverlässig erkennen und die-
se dem Fahrzeugführer über ein abgestuftes Audiosignal sowie eine LED-An-
zeige melden. 

zuverlässige Erkennung von Personen 
und Gegenständen in toten Winkeln. 
„Ein solches aktives Meldesystem ist eine 
optimale Ergänzung für die passiven Ka-
mera-Monitor-Systeme“, so Rutenbeck. 

Es gibt wesentliche Faktoren, die den 
sicheren Einsatz von Arbeitsmaschinen 
deutlich erschweren können: „Das Ge-
lände ist oft schwierig und die Fahrzeu-
ge sind stärker den Elementen ausgesetzt 
als im normalen Straßenverkehr. Dichter 
Staub und Nachtbetrieb können die Sicht 
zusätzlich behindern“, erklärt Rudolf 
Rutenbeck, Geschäftsführer der Brigade 
Elektronik GmbH. Daher schreibt die 
ISO-Norm 5006 für Erdbaumaschinen 
vor, dass „der Maschinenführer aus-
reichende Sicht auf die Umgebung der 
Maschine hat, wie es für einen bestim-
mungsgemäßen und sicheren Betrieb 
erforderlich ist.“ Dies ist umso wichti-
ger, wenn sich – beispielsweise mangels 
Zutrittskontrolle – Personen im näheren 
Umfeld befinden können.

Kamera-Monitor-Systeme schaffen hier 
zwar eine gewisse Abhilfe, doch unter er-
schwerten Umgebungsbedingungen sind 
zusätzliche Vorrichtungen unverzichtbar, 
die dem Fahrer eine optische und akus-
tische Warnung übermitteln. Die Back-
sense-Radarsysteme von Brigade wurden 
eigens für solche Einsätze entwickelt und 
ermöglichen im Gegensatz zu einfachen 
Ultraschallsensoren beispielsweise auch 
bei Rauch, Nebel oder Dunkelheit eine 

Besonders bei schwierigen Arbeitsbedingungen sind zusätzlich zu Ka-
meras weitere Systeme notwendig, die den Fahrer visuell und akustisch 
warnen, wie Backsense-Radarsysteme. Diese weisen den Fahrer mithilfe 
eines fünfstufigen Audiosignals und einer LED-Anzeige im Fahrerhaus auf 
Gefahren und ihre Entfernung hin.  Fotos: Brigade Elektronik
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„Es erinnert den Fahrer, wenn dieser ver-
gisst, auf den Monitor oder den Spiegel zu 
schauen.“ Jedes Backsense-System weist 
den Fahrer mithilfe eines fünfstufigen 
akustischen Warntons und einer LED-
Anzeige im Fahrerhaus auf Gefahren und 
ihre Entfernung hin. Zu diesem Zweck 
wird ein Audio-Display in der Kabine in-
stalliert. Das normale Kamerabild kann 
dem Fahrzeugführer anschließend Aus-
kunft darüber geben, um welches erfasste 
Objekt es sich handelt und wo genau im 
Gefahrenbereich es sich befindet.

Da der Radarsensor bei den Systemen 
von Brigade vollständig in widerstands-
fähigem Kunststoff gekapselt ist und die 
elektronischen Bauteile vibrationsstabil 

wählt werden. „Generell gilt: Bei schnel-
ler bewegten Fahrzeugen muss der Erfas-
sungsbereich vergrößert sein, um auch 
dem längeren Anhalteweg, bestehend aus 
Reaktionszeit und Bremsweg, Rechnung 
zu tragen“, so Rutenbeck. Außerdem 
können beim BS-8000 Blindzonenbe-
reiche zum Ausblenden fester Objekte 
oder Fahrzeugteile eingestellt werden, 
sodass sich Fehlalarme vermeiden las-
sen. Auch Trigger-Ausgänge zur Aktivie-
rung anderer Sicherheitsvorrichtungen 
sind innerhalb des Erkennungsbereichs 
konfigurierbar und die Audiowarnung 
lässt sich unabhängig von der visuellen 
LED-Zonenwarnung programmieren. 
Die Lautstärke ist regelbar, ein Ausschal-
ten des akustischen Alarms jedoch nicht 
möglich, sodass eine Manipulation durch 
den Fahrer ausgeschlossen ist. 

Beim frei konfigurierbaren BS-8000 kann der variable Erkennungsbereich 
am Laptop dreidimensional programmiert werden. Hier sind Längen von 
drei bis 30 Meter und Breiten von zwei bis zehn Meter möglich. 

vergossen sind, ist Backsense sowohl für 
On- als auch für Offroad-Anwendungen 
geeignet. Die Messtechnik wird durch 
nichtmetallische Objekte nicht behindert, 
sodass dieser auch hinter Plastik- oder 
Glasfaserteilen am Fahrzeug montiert 
werden kann. Zum Schutz des Sensors ist 
dies jedoch nicht nötig, da er wasser- und 
staubdicht gemäß Schutzart IP 69K ist 
und somit sowohl aggressivem Schmutz 
als auch einer Reinigung mit dem Dampf-
strahler problemlos widersteht. Für die si-
chere Übertragung vom Sensor zum Au-
dio-Display in der Fahrerkabine sorgt ein 
an das Fahrzeug angepasstes Kabel.

Die Reichweite der verwendeten Fre-
quency Modulated Continous Wave Ra-
dar (FMCW)-Technik kann nach dem 
gewünschten Erkennungsbereich ausge-

Mobile Maschinen 
EU einigt sich auf strengere Emissionsgrenzwerte
FRANKFURT AM MAIN. Für mobile Maschinen wie Bagger oder Krane gel-
ten in Europa künftig strengere Grenzwerte für Abgase. Einer entsprechenden 
Emissionsverordnung stimmte der Umweltausschuss des Europäischen Parla-
mentes jüngst zu. In der Debatte um strengere Emissionsgrenzwerte hat der 
VDMA immer wieder darauf hingewiesen, dass Motorenhersteller die ambitio-
nierten Grenzwerte umsetzen können, allerdings kleinere Maschinenherstel-
ler dafür ausreichend Zeit für die Umstellung brauchen. Die nun beschlossene 
Richtlinie sieht aus Sicht des VDMA angemessene Übergangsfristen vor. Auch 
die Verwendung von Austauschmotoren ist nun entgegen früherer Pläne mög-
lich. Weiterhin erlaubt die EU nun Ausnahmen für Motoren, die in explosions-
gefährdeter Umgebung eingesetzt werden.

das aus Sicht des VDMA spürbare 
Marktverzerrungen bedeuten.

Die Veröffentlichung der Verordnung 
im Amtsblatt der EU ist für die zwei-
te Jahreshälfte 2016 geplant. Parallel 
dazu erarbeitet die Kommission ergän-
zende Rechtsakte – die beispielsweise 
Details der Typgenehmigung der Mo-
toren regeln –  die ebenfalls Ende des 
Jahres finalisiert werden sollen. Die 
fristgerechte Veröffentlichung dieser 
Rechtsakte ist für den VDMA essenti-
ell und stellt den Schlüssel zu rechtssi-
cheren Umsetzung der Verordnung in 
der Praxis dar. 

Kritisch sieht der VDMA allerdings 
die Regularien für Motoren in Binnen-
schiffen, von denen in der EU jährlich 
wenige hundert Stück in den Verkehr 
gebracht werden. Zwar sieht die Emis-
sionsverordnung nun eine partielle 
Harmonisierung mit den Grenzwerten 
in den USA vor. Durch die Festlegung 
eines Grenzwertes für die Partikelan-
zahl und dem damit notwendigen Ein-
satz von Partikelfiltern für Motoren 
mit einer Leistung von über 300 kW 
gehen die Vorschriften aber weit über 
das hinaus, was weltweit im Schiffssek-
tor üblich ist. Für einen Nischenmarkt 
wie Motoren für Binnenschiffe kann 

Anzeige

Grüne Wand für gesunde Lunge
Mooswand-Modellanlage soll schädlichen Feinstaub zersetzen
STUTTGART. Feinstaub hat eine Vielzahl von negativen Auswirkungen auf die 
Atemwege und das Herz-Kreislaufsystem des Menschen. In Ballungsgebieten 
ist der Straßenverkehr die dominierende Staubquelle. Dabei gelangt Feinstaub 
nicht nur aus Motoren in die Luft, sondern auch durch Bremsen- und Reifenab-
rieb sowie durch die Aufwirbelung des Staubes von der Straßenoberfläche.

Jan Knippers. Weitere Partner sind das 
Institut für Feuerungs- und Kraftwerks-
technik (Dr. Ulrich Vogt) für die Mes-

Moose können die Feinstaubbelastung 
durch verschiedene Mechanismen redu-
zieren. Die extrem große Oberfläche der 
Moose, die durch spezielle Strukturie-
rung erreicht wird, hält den Feinstaub 
elektrostatisch fest. Ammoniumnitrate, 
die am Feinstaub einen Anteil von bis zu 
50 Prozent haben, werden von den Moo-
sen aufgenommen und in Pflanzenmasse 
umgewandelt. In der Summe können bis 
zu 75 Prozent des Feinstaubs beseitigt 
werden. Die Wirksamkeit dieser Mecha-
nismen wurde im Labormaßstab nach-
gewiesen. Was derzeit fehlt, ist eine Mes-
sung der Auswirkung auf die Luftqualität 
unter realen Umgebungsbedingungen. 

Das Amt für Umweltschutz der Stadt 
Stuttgart hat daher die Vorbereitung und 
wissenschaftliche Begleitung eines Mo-
dellversuchs am Neckartor, der Straße 
mit der höchsten Feinstaubbelastung in 
Deutschland, beauftragt. Initiiert wurde 
das Projekt durch das Institut für Trag-
konstruktionen und Konstruktives Ent-
werfen unter der Leitung von Professor 

sungen der Luftqualität sowie das Staat-
liche Museum für Naturkunde Stuttgart 
(Dr. Martin Nebel) für die botanischen 
Aspekte des Projektes. Neben den Mes-
sungen der Feinstaubbelastung stehen die 
Entwicklung einer beispielhaften bau-
lichen Umsetzung im innerstädtischen 
Raum sowie die langfristige Pflanzenpfle-
ge im Mittelpunkt des Projektes.

Das Bild zeigt bereits teilweise zersetzte Feinstaubpartikel mit einem 
Durchmesser von 20 µm auf einer Moosoberfläche.  Foto: Martin Nebel

Wirbel um blaue Plakette 
Droht Deutschland bald ein Bauverbot in Innenstädten?
BERLIN. Alarm geschlagen hat eben erst die Weltgesundheitsorganisation 
WHO mit einer umfassenden Analyse der Luftqualität in mehr als 3 000 
Städten weltweit. Sie warnt davor, dass mittlerweile kaum noch eine städ-
tische Metropole mit mehr als 100 000 Einwohnern die WHO-Richtlinien 
für Luftqualität erfüllt. Die viel zu hohe Stickoxid-Belastung und nicht zu-
letzt der Abgasskandal der Autoindustrie dürfte Wasser auf den Mühlen 
des Bundesumweltministeriums sein. Denn die Umweltministerkonferenz 
von Bund und Ländern hatte im April für eine neue blaue Plakette votiert. 
Dagegen läuft das Bauhandwerk Sturm. Es befürchtet, dass Pkw mit Die-
selmotoren, Lkw, Baumaschinen und Nutzfahrzeuge aus den Innenstädten 
verbannt werden. 

Luftreinigungsanlagen für betroffene 
Fahrzeuge in entsprechender Größen-
ordnung zur Verfügung stehen. Bevor 
man über ein Fahrverbot für Fahrzeu-
ge nachdenkt, die im Vertrauen auf die 
zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Ab-
gasnormen gekauft wurden, sollte man 
zuerst prüfen, ob und wie eine Nach-

Der Hauptgeschäftsführer des Zentral-
verbandes Deutsches Baugewerbe, Felix 
Pakleppa, erklärte: „Eine solche Poli-
tik wäre purer Aktionismus und reine 
Symbolpolitik. Denn die verfügbaren 
Neufahrzeuge tragen kaum zur Stick-
oxid-Reduzierung bei. Darüber hinaus 
ist fraglich, ob entsprechende Filter oder 

rüstung der Bestandsfahrzeuge möglich 
ist und ein entsprechendes Förderpro-
gramm hierfür auflegen.“

Betroffen von dieser Regelung wä-
ren nicht nur Baufahrzeuge und Lkw, 
sondern auch (kleinere) Lieferwagen, 
Kleinbusse und weitere Pkw, die Bau-
unternehmen für ihre Mitarbeiter für 
deren Arbeit zur Verfügung stellen. „Wir 
schätzen, dass von einer solchen Rege-
lung alleine in unserer Branche mehrere 
hunderttausende Fahrzeuge betroffen 
wären“,  erläutere Pakleppa. „Wie sollen 
Baumaterialien, Baugeräte und Arbeit-
nehmer zu den Baustellen kommen? Wie 
sollen unsere Mitglieder Wohnungen in 
großer Zahl auch in Innenstadtlagen 
bauen, wenn ihnen der Weg dorthin 
faktisch versperrt wird?“
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Anforderungen des digitalen Bauens
Welchen Einfluss Building Information Modeling auf das Baurecht nimmt
STUTTGART. „Building Information Modeling (BIM) wird das Bauen in 
Deutschland grundlegend verändern. Das gilt für die technischen Aspekte 
von Bauvorhaben, aber auch für deren juristische Begleitung“, erwartet Dr. 
Alexander Kappes von der Arbeitsgemeinschaft für Bau- und Immobilienrecht 
(Arge Baurecht) und Leiter des Geschäftsführungsbüros sowie des Bereichs 
Forschung & Entwicklung bei Wolff & Müller in Stuttgart. Das Unternehmen 
wurde erst 2015 von der RIB Software AG und der Stanford Universität dafür 
ausgezeichnet, weil es in besonderem Maße BIM und damit die Digitalisierung 
der Baubranche vorantreibt.

Building Information Modeling (BIM) 
ist ein Planungs- und Steuerungsverfah-
ren, das den gesamten Lebenszyklus eines 
Gebäudes digital abbildet. Im Zuge des-
sen entstehen dreidimensionale Simula-
tionen, die Planung, Umsetzung, Betrieb 
und Erhaltung von Gebäuden dynamisch 
begleiten. Ziel ist es, auf  unvorhergesehe-
ne Erfordernisse oder mögliche Planungs-
fehler schneller reagieren zu können. 
„Das spart Zeit und Kosten“, so Kappes, 
„wirft aber auch vertragsrechtliche Fragen 
auf, etwa wie der Bauherr seine Interessen 
bestmöglich mit den verschiedenen Betei-
ligten regeln kann.“ 

Die Literatur diskutiert in diesem Zu-
sammenhang die Möglichkeiten eines 
Mehrparteienvertrages. Hierbei wird nur 
ein Vertrag für das Projekt abgeschlossen, 
den alle wesentlichen Projektbeteiligten 
unterzeichnen. Verglichen mit dem Auf-
wand, der häufig schon für die Erstellung 
eines Zweiparteienvertrages erforderlich 
ist, stellt diese Tatsache eine nahezu un-

überwindbare Hürde dar. Hinzu kommt, 
dass bei eintretenden Änderungen selbst-
verständlich mit allen Vertragspartnern 
nachverhandelt werden muss, da eine 
solche Vertragsstruktur keine stringente 
Trennung zwischen den Parteien vorsieht. 
„Theoretisch gut, aber praktisch schwie-
rig“, sagt der Ingenieur und promovierte 
Jurist Kappes. „In der frühen Planungs-
phase reicht die Informationsbasis oft-
mals nicht für die Beauftragung eines 
ausführenden Unternehmens. Daher 
glaube ich kaum, dass sich der Mehrpar-
teienvertrag durchsetzen wird.“ 

Kappes zufolge werde es vielmehr dazu 
kommen, dass baubeteiligte Parteien wie 
bisher Einzelverträge abschließen, diese 
aber miteinander vernetzen. Damit er-
halten alle Partner ein einheitliches Ver-
ständnis der BIM-Methode und setzen 
gleichzeitig den geforderten kooperativen 
Ansatz um. „An der Rechtsnatur der je-
weiligen Werkverträge ändert sich auch 
mit Anwendung von BIM nichts“, so 

BIM in der Praxis. 
 Foto: Arge Baurecht
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J. Hans Georg Nowotnik,  
Inhaber der Blatzheimer Sand- und Kieswerke, Erftstadt

www.zeppelin-cat.de 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. Andre Heyner, 
Geschäftsführer und Inhaber, 

Fa. Otto Kittel, Berlin

Kappes. Die ausführenden Unternehmen 
schulden weiterhin dem Auftraggeber die 
Herstellung des vereinbarten Werkes. Der 
bis dato bestehende Werkvertrag zwischen 
den Parteien muss lediglich um eine Klau-
sel ergänzt werden, welche die Anwen-
dung der besondere Vertragsbedingungen 
für BIM-Leistungen (BIM-BVB) und des 
BIM-Pflichtenhefts definiert und inhalt-
lich regelt. Die BIM-BVB bilden dabei die 
juristische und das BIM-Pflichtenheft die 
technische Grundlage. „Eine Trennung 
der BIM-BVB und des BIM-Pflichten-
hefts erscheint sinnvoll, da in der tägli-
chen, gemeinsamen Arbeit am Daten-
modell primär das BIM-Pflichtenheft zur 
Anwendung kommt. Die Regelungen aus 
den BIM-BVB hingegen werden im Zwei-
fel erst bei juristischen Auseinandersetzun-
gen zu Rate gezogen“, erläutert Kappes. 

Die BIM-BVB definieren die im Werk-
vertrag zwischen den Parteien in Bezug 
auf die BIM-Methode zu regelnden Rech-
te und Pflichten. In ihrer Rechtsnatur 

handelt es sich bei den BIM-BVB um all-
gemeine Geschäftsbedingungen im Sinne 
von §§ 305 ff. BGB. Die für ein Projekt 
und an die Anforderungen des Auftrag-
gebers jeweils anzupassenden BIM-BVB 
sollten in sämtlichen Verträgen mit allen 
Planungs- und Baubeteiligten des ver-
tragsgegenständlichen Bauprojekts ver-
wendet werden. „Nur durch eine konsis-
tente und durchgängige Anwendung der 
BIM-BVB können den Besonderheiten 
der BIM-Methode in allen Vertragsver-
hältnissen eines Projektes Genüge getan 
und Leistungs- sowie Haftungslücken 
ausgeschlossen werden“, unterstreicht 
Kappes. Das BIM-Pflichtenheft hingegen 
erläutert vorrangig die technischen und 
organisatorischen Rahmenbedingungen 
bei der Erstellung des Gebäudedatenmo-
dells und legt Planungs- und Dokumen-
tationsstandards fest. 

Künftig werden die Auftraggeber-In-
formations-Anforderungen (AIA) eine 
übergeordnete Stellung bei der Realisie-

rung von BIM-Projekten einnehmen. In 
diesen muss der Auftraggeber zu Beginn 
eines jeden Projektes seine spezifischen 
Anforderungen und Ziele zum digitalen 
Bauen festlegen. Dazu gehören die Verant-
wortlichkeiten der beteiligten Partner, die 
Festlegung der wesentlichen Prozesse und 
Auswertungen, die Klärung und Kontrolle 
der geforderten Qualität sowie die verwen-
deten Softwaretechnologien, Formate und 
Übergabepunkte. Daraus resultierend er-
halten die weiteren Projektpartner das not-
wendige Wissen über die Anforderungen 
und die jeweiligen Verantwortlichkeiten, 
sodass die für das Projekt notwendigen 
Verträge und zusätzlichen Vereinbarun-
gen formuliert und geschlossen werden 
können. „Die Einführung der BIM-Me-
thode stellt alle Baubeteiligten vor gewisse 
Herausforderungen. Die juristischen An-
forderungen und die vertraglichen Anpas-
sungen sind zwar durchaus komplex, aber 
lösbar“, so Kappes. Wichtig ist, dass die 
guten Ansätze nun auch ihren Weg in die 
Praxis finden.“
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GARCHING BEI MÜNCHEN. Das Geschäftsjahr 2015 war für den Zeppelin Konzern unter der Berücksichtigung des 
teils schwierigen Marktumfelds in Russland und der Ukraine ein erfolgreiches Jahr. Der Konzernumsatz betrug 2,33 
Milliarden Euro (Vorjahr 2,30 Milliarden Euro). Das Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag konnte 
gegenüber dem Vorjahr auf 81,2 Millionen Euro (Vorjahr 71,6 Millionen Euro) gesteigert werden. Die Anzahl der Mit-
arbeiter lag im Durchschnitt bei 7 801 (inklusive Auszubildende).

Konzern hält Kurs
Zeppelin sichert durch gute Auftragserfolge hohe Marktanteile trotz schwieriger Bedingungen

Wie im Vorjahr belastete die Krisensitua-
tion in der Ukraine und Russland Zep-
pelin im Geschäftsjahr 2015 merklich. 
Durch zielgerichtete Maßnahmen konn-
te der Konzern dennoch sein Ergebnis 
gegenüber dem Vorjahr steigern. Gute 
Auftragserfolge in allen strategischen Ge-
schäftseinheiten sicherten hohe Markt-
anteile. Auch in den Vertriebsgebieten 
der Geschäftseinheit Baumaschinen CIS 
konnte trotz schwieriger Marktbedingun-
gen und einem Einbruch des Baumaschi-
nenmarkts um rund 70 Prozent durch ein 
stabiles Servicegeschäft die Ertragsfähig-
keit abgesichert werden.
 
Die strategische Geschäftseinheit Bau-
maschinen EU schloss ein äußerst 
erfolgreiches Geschäftsjahr ab. Die 
Marktanteile wurden weiter ausgebaut 
und die Maschinenpopulation erhöht, 
sodass der höchste Umsatz der letzten 
vier Jahre realisiert wurde. Die strate-
gische Geschäftseinheit Rental hat auf 
die widrige Situation in Russland und 
der Ukraine mit einer Anpassung des 
Geschäftsmodells und der Kapazitäten 
reagiert. Die Geschäftseinheit Power 
Systems war 2015 besonders von der 
gedämpften Nachfrage aus der Öl- und 
Gasindustrie betroffen. Positiv entwi-
ckelte sich dafür die Nachfrage nach 
flexiblen Energielösungen und Block-
heizkraftwerken. Erfolge verzeichnete 
die Geschäftseinheit auch im Sektor 
Kreuzfahrtschiffe sowie im Bereich der 

Industriemotoren mit Herstellern von 
Land- und Baumaschinen.
 
Die Geschäftseinheit Anlagenbau konnte 
sich 2015 gut im Markt positionieren und 
die Ertragskraft konnte im Vergleich zum 
Vorjahr gesteigert werden. Es gelang in den 
Bereichen Hersteller- und Verarbeiteranla-
gen für Kunststoffe einige größere Aufträ-
ge zu sichern.   Die Weichen für weiteren 
Erfolg wurden gestellt, indem Abläufe an 
den internationalen Fertigungsstandorten 
verbessert und die Neuausrichtung der 
Strukturen auf die jeweiligen Markterfor-
dernisse fortgeführt wurden.
 
„Trotz vieler Widrigkeiten haben wir uns 
2015 gut behauptet und unseren Kon-
zern erfolgreich weiterentwickelt. Ein 
besonderes Augenmerk lag dabei auf den 
volatilen Märkten in Russland und der 
Ukraine, die unsere Geschäftstätigkeit 
stark beeinflussen“, erklärte Peter Gerst-
mann, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Zeppelin GmbH. „Durch den 
Ausbau neuer Geschäftsfelder und die 
Weiterentwicklung des konzernweiten 
Finanz- und Risiko-Managementsys-
tems haben wir unser Ergebnis gegenüber 
dem Vorjahr gesteigert“, sagte Christian 
Dummler, Geschäftsführer und CFO der 
Zeppelin GmbH. „Einmal mehr haben 
wir unsere Lösungskompetenz erfolg-
reich unter Beweis gestellt und unsere 
Position als Anbieter von nachhaltigen 
Kundenlösungen verbessert. Eine große 

Christian Dummler, Geschäftsführer und Chief Financial Officer, Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäfts-
führung, und Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung, präsentieren die Jah-
resergebnisse für das Geschäftsjahr 2015 auf dem Bilanzpressegespräch in Garching bei München (von links). 

Foto: Zeppelin

Digitalisierung mit zahlreichen Maß-
nahmen Rechnung. So erhielten Te-
lematik, automatisierte und GPS-ge-
stützte Maschinensteuerungssysteme 
sowie digitales Flottenmanagement 
mehr Bedeutung für die den Kunden 
zur Verfügung gestellte Lösungskom-
petenz. Des Weiteren wurde das 2014 
gegründete Startup Klickrent GmbH 
weiterentwickelt. Über den Online-
Marktplatz „klickrent“ (www.klick-
rent.com) können Maschinen und Ge-
räte hersteller- und händlerunabhängig 
gemietet und vermietet werden. Für die 
reibungslose Bestellung von Ersatztei-
len wurde das Zeppelin Kundenportal 
weiter ausgebaut. So wird schon heute 
ein Drittel des Ersatzteilumsatzes digi-
tal abgewickelt.
 
Investitionen und Finanzen

Zeppelin hat im Geschäftsjahr 2015 
über 180 Millionen Euro investiert in 
Sachanlagen für die Erweiterung der 
Infrastruktur inklusive Investitionen 
in Vermietparks. Am Standort Achim 
bei Bremen entstanden zusätzliche Lo-
gistikkapazitäten. Trotz der geopoliti-
schen Situation in Russland ist Zeppe-
lin überzeugt, dass Russland zukünftig 
wieder ein verlässlicher Markt für die 
angebotenen Produkte und Dienstleis-
tungen sein wird. Deshalb werden die 
Investitionen in dieser Region fortge-
führt und es wird bis zum Jahresende 
2017 in der Nähe von Sankt Petersburg 
ein neues Vertriebs-, Service-  und Lo-
gistikcenter fertiggestellt.
 
Im Geschäftsjahr 2015 wurden der 
von fünf Core Banken gewährte Kon-
sortialkredit über 500 Millionen Euro 
vorzeitig bis 2020 mit Option bis 2022 
verlängert, Kapitalmarktemissionen im 
Volumen von 93 Millionen Euro durch-
geführt sowie das günstige Umfeld ge-

nutzt und Zinssicherungsmaßnahmen, 
welche bis 2025 reichen, abgeschlossen.
 
Aussichten 2016

Die Aussichten für die Märkte in die-
sem Jahr sind heterogen. Für die Ge-
schäftseinheit Baumaschinen EU geht 
der Zeppelin Konzern von einem ro-
busten Geschäftsklima aus, denn not-
wendige Investitionen in die Sanierung 
der Verkehrsinfrastruktur beleben die 
Branche. Mit dem vorhandenen Pro-
dukt- und Dienstleistungsportfolio 
sowie der guten Marktpositionierung 
wird der Zeppelin Konzern von die-
sem positiven Umfeld profitieren. Für 
die geopolitisch beeinflussten Märkte 
in Osteuropa und der CIS wird keine 
Besserung der angespannten Situati-
on erwartet. Aufgrund der anhaltend 
niedrigen Rohstoffpreise rechnet der 
Konzern bei Neuinvestitionen im Be-
reich Öl- und Gasgewinnung mit einer 
Zurückhaltung seiner Kunden. Eine 
Wachstumsschwäche wird ferner in 
den Kernmärkten des Anlagenbaus in 
Russland, Südamerika und China pro-
gnostiziert. Die Kapazitätsanpassungen 
aufgrund der Situation in Russland 
und die erfolgte Integration der Streif 
Baulogistik GmbH wird dagegen ent-
lastend auf das operative Ergebnis wir-
ken. Im Anlagenbau erwartet Zeppelin 
wieder eine stabile Ertragssituation. 
Die Aufhebung wesentlicher Teile der 
Sanktionen gegen den Iran sollte per-
spektivisch positive Impulse für diese 
Geschäftseinheit mit sich bringen.

Der Zeppelin Konzern wird sich 2016 
weiterhin auf die nachhaltige Weiter-
entwicklung der Marktposition kon-
zentrieren sowie neue Geschäftsfelder 
erschließen. Ebenso wird ein Augen-
merk auf der Digitalisierung des Kon-
zerns liegen.

Rolle spielen dabei unsere Mitarbeiter, die 
durch ihr eigenverantwortliches Handeln 
und ihr breites Wissen den Konzernerfolg 
auch in herausfordernden Zeiten stützen“, 
fasste Peter Gerstmann zusammen.
 
Digitale Transformation

Im Geschäftsjahr 2015 trug der Zep-
pelin Konzern der fortschreitenden 

„Mit der Gründung dieser SGE rea-
gieren wir auf die Digitalisierung in 
der Geschäftswelt. Wir werden neue 
Technologien nutzen, um weiterhin 
erfolgreich auf dem Markt zu agie-
ren und neue Kundengruppen zu 
erschließen“, sagt Peter Gerstmann, 
Vorsitzender der Geschäftsführung 
des Zeppelin Konzerns. Zunächst 
wird sich die Geschäftseinheit 
auf die Entwicklung digitaler Ge-
schäftsmodelle in den Bereichen 
Ersatzteile, Gebrauchtmaschinen 
sowie Sharing und Service konzen-
trieren. Ziel ist es, mit der neuen 
SGE einen Transaktionsumsatz von 

300 Millionen Euro im Jahr 2020 zu 
generieren. Das Start-up klickrent, 
eine Tochter des Zeppelin Konzerns 
und eine Sharing Plattform für Bau-
equipment, wird in die neue Ge-
schäftseinheit integriert. Insgesamt 
wird der Zeppelin Konzern in die Di-
gitalisierung neuer und bestehender 
Geschäftsmodelle einen zweistelligen 
Millionenbetrag in den nächsten fünf 
Jahren investieren.
 
„Ich freue mich auf die neue Heraus-
forderung und bin davon überzeugt, 
dass Zeppelin mit hoher Dynamik, 
Disziplin und Innovation erfolgreich 

Digitale Geschäftsmodelle

durch den digitalen Wandel navi-
gieren wird. Die sechste strategische 
Geschäftseinheit wird eine starke 
digitale Plattform hierfür bieten. 
Mit klickrent haben wir bereits eine 
sehr gute Basis, auf die wir aufbau-
en können“, sagt Wolfgang Hahnen-
berg, Leiter der SGE Rental sowie 
der neuen Geschäftseinheit. Er ist 
seit 2003 im Unternehmen und hat-
te bereits verschiedene Funktionen 
inne. Seit 2013 ist er Vorsitzender 
der Geschäftsführung der Zeppelin 
Rental GmbH & Co. KG sowie Lei-
ter der SGE Rental, die er weiterhin 
leiten wird.

GARCHING BEI MÜNCHEN. Der Zeppelin Konzern gründet eine neue strategische Geschäftseinheit  (SGE) und 
wird darin neue digitale Geschäftsmodelle bündeln, die zusätzlich zum bestehenden Geschäft entwickelt werden. 
Die SGE wird herstellerunabhängig agieren und soll das bestehende Geschäft ergänzen.

GARCHING BEI MÜNCHEN. Den 25. Jahrestag der Deutschen Einheit nahm 
der Zeppelin Konzern zum Anlass, eine eigene Sonderpublikation zu veröffent-
lichen mit dem Titel „Grafen überwinden Grenzen – 25 Jahre Zeppelin im wie-
dervereinten Deutschland“. Darin nimmt das Unternehmen Bezug auf seine 
Entwicklung seit 1990, die stark durch die Wiedervereinigung geprägt wurde. 
So wäre die Expansion der Geschäftstätigkeit nach Osteuropa ohne die Wieder-
vereinigung nicht möglich gewesen. Die Publikation ist allen Zeppelin Mitar-
beitern gewidmet, die sich seit 1990 für das Unternehmen engagiert haben. In 
der Sonderpublikation kommen Zeitzeugen aus Politik und Wirtschaft sowie 
Mitarbeiter zu Wort, die den 3. Oktober 1990 hautnah erlebten. Entstanden 
sind informative Porträts, Interviews und Hintergrundberichte.

Grafen überwinden Grenzen
Die Bedeutung der deutschen Wiedervereinigung für Zeppelin

Zeppelin ist ein gesamtdeutsches Un-
ternehmen der ersten Stunde. „Für vie-
le markierte der 3. Oktober 1990 das 
Ziel einer jahrzehntelang währenden 
Anstrengung um Einheit und Frie-
den. Doch dieser Tag war zugleich der 
Startschuss zu einem Wagnis, das in 
eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft 
münden sollte. Gleiches gilt für Zeppe-
lin und seine Mitarbeiter“, erklärt Peter 
Gerstmann, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Zeppelin GmbH. „Schon 
früh haben wir die Chancen für unser 
Unternehmen erkannt, die in einem 
gesamtdeutschen Markt liegen.“ Mit 
der Wiedervereinigung bot sich dem 

Unternehmen auch die Möglichkeit, 
die Märkte der heutigen GUS-Länder, 
beispielsweise Russland und Ukraine, 
zu erschließen. Die Kenntnisse der rus-
sischen Kultur und Sprache, über welche 
Zeppelin Mitarbeiter aus der ehemali-
gen DDR verfügten, waren dabei für 
den Herstellerpartner Caterpillar das 
entscheidende Argument, die Vertriebs-
rechte an Zeppelin zu geben. So trafen 
1990 alte und neue Zeppelin Mitarbei-
ter aus allen Teilen Deutschlands mit 
Neugier und Pioniergeist aufeinander 
und schufen gemeinsam binnen weniger 
Jahre die Grundlage für ein wesentliches 
Geschäftsfeld des heutigen Konzerns.

Zeitzeugen aus Politik und Wirtschaft sowie Mitarbeiter kommen in der Sonderpublikation zu Wort, die den 
3. Oktober 1990 hautnah erlebten.  Foto: Zeppelin 
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MÜNCHEN (SR). Elf Gäste an Bord des Zeppelin Luftschiffs staunten nicht 
schlecht, als sie mit ihnen während der bauma über die Münchner Messe und die 
bayerische Landeshauptstadt kreiste: Barbara Schöneberger. Kaum war der Zeppe-
lin in der Luft, übernahm die Fernsehmoderatorin und Sängerin für die Fluggäste 
auch noch gleich eine Stadtführung und zeigte ihnen ihre Geburtsstadt München 
von oben. Hinterher tauschten wir uns aus über die bauma und ihr Zielpublikum.  

Auf die bauma zum Speed-Dating 
Barbara Schöneberger über die größte Messe der Welt und ihr Zielpublikum

Deutsches Baublatt: Wie war denn das 
Schweben mit dem Zeppelin-Luftschiff? 
Barbara Schöneberger: Phänome-
nal. Ich dachte erst, wir fliegen nur über 
die Messe, aber wir erreichten sogar das 
Nymphenburger Schloss. Man konnte von 
oben die Münchner Sehenswürdigkeiten 
wirklich gut erkennen, sodass ich gleich 
einspringen konnte und die Stadtführung 
für die Gäste an Bord übernommen habe. 

Baumaschinen. Natürlich kenne ich die 
großen Messen in Deutschland wie die 
CeBIT  oder IFA, aber auf eine Bauma-
schinenmesse komme ich normalerweise 
nicht hin. 

Deutsches Baublatt: Das ist weniger 
eine Messe für Frauen. 
Barbara Schöneberger: Ja. Ich habe 
mir gerade schon gedacht, wenn man als 

Bedankten sich bei Barbara Schöneberger für ihre Auftritte während der bauma-Woche:  Peter Gerstmann (Mit-
te) und Michael Heidemann (links), der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Zeppelin Konzernge-
schäftsführung.  Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner/Michael Namberger

Es gibt viele Möglichkeiten, um 
zur weltgrößten Messe zu kommen. 
Zwölf Besucher, die von der Flugwerft 
Schleißheim aus den Weg zur bauma 
nach München-Riem wählten, hatten 
zweifelsfrei die Anreise mit der schöns-
ten Aussicht gewählt. Denn das Zep-
pelin Luftschiff brachte die Passagiere 
bei schönem Wetter zu den Messehal-
len und dem Freigelände, während es 
erst einmal über sie kreiste. Aus der 
Vogelperspektive in bis zu 300 Me-
tern Flughöhe und mit einer Reisege-
schwindigkeit von 70 Kilometer pro 
Stunde konnte die Fluggäste das ganze 
Ausmaß der bauma wahrnehmen, die 
sich auf einer Fläche von über 600 000 
Quadratmetern ausbreitete. Der ande-
re Teil der Passagiere stieg nahe dem 
Messegelände zu einem Rundflug in 
den Himmel über München auf und 
erhielt Ausblicke auf zahlreiche Se-
henswürdigkeiten der bayerischen Lan-
deshauptstadt, wie den Olympiapark, 
Hofgarten, Theresienwiese oder die 
Frauenkirche. Ein dritter Teil flog von 
der bauma wieder zurück nach Ober-
schleißheim. Mancher Luftschiff-Pas-
sagier freute sich, als er den Verkehrs-
stau Richtung Messegelände sah, dass 
er da nicht drin steckte, sondern darü-
ber schwebte. Und viele bestätigten am 
Ende ihres Fluges, was einst Dr. Hugo 
Eckener sagte: „Es gibt keine schönere 
Art des Reisens als mit dem Luftschiff.“ 
Wer wollte da schon widersprechen?

Mit dem Zeppelin über der bauma kreisen

versuchen, ein Verständnis für den Mann 
aufzubringen, der es heute genauso schwer 
hat wie die Frau. Frauen müssen heute alles 
machen. Männer genauso.  

Deutsches Baublatt: Welche Erfahrun-
gen haben Sie mit „Baggern“?
Barbara Schöneberger: „Baggern“ ist 
gar nicht Teil meiner Lebenswelt. Manch-
mal verirrt sich noch einer, der baggert. Da 
denke ich dann: Ist ja süß, jetzt werde ich 
gerade angebaggert. Aber das kommt nur 
noch ganz selten vor. 

Deutsches Baublatt: Das glaube ich 
nicht. 
Barbara Schöneberger: Doch, weil so 
richtig gebaggert wird heute gar nicht mehr 
– viele trauen sich nicht ran. Da heißt es 
dann: Das ist ja die Schöneberger. Und die, 
die es trotzdem tun, sind die echt harten 
Fälle. Die sagen sich: Boah, der zeige ich 
mal, was ein Mann ist. Das ist ganz inte-
ressant. Aber grundsätzlich habe ich eher 
selbst die Initiative ergriffen, weil stunden-
lang warten war noch nie meine Sache.

Deutsches Baublatt: Sie stehen für blon-
de Mähne, Fleischsalat, machen eine Frau-
enzeitschrift, singen und moderieren. Was 
dürfen wir in Zukunft von Ihnen sonst noch 
alles erwarten? 
Barbara Schöneberger: Ehrlich gesagt, 
bin ich froh, wenn ich das alles unter einen 
Hut bekomme. Ich werde bestimmt ir-
gendwann wieder neue Songs aufnehmen. 
Doch momentan ist die Zeitschrift „Bar-
bara“ mein Hauptprojekt. Dafür muss ich 
relativ viel Zeit aufwenden. Der Einstieg 
hat perfekt geklappt. Wir sind Marktfüh-

rer in der Zielgruppe, die wir anvisieren 
und das in einem Markt, über den jeder 
sagt: Jetzt noch eine Zeitschrift, muss das 
sein? Hinzukommen die NDR-Talkshow 
und viele Moderationsjobs, wie den Echo 
und den Eurovision Song Contest sowie 
wahnsinnig viele Veranstaltungen, wie 
hier auf der bauma. Es gibt irrsinnig viel zu 
tun, aber es macht unglaublich Spaß. Ich 

freue mich, dass ich während der bauma 
hier in München sein kann und die Zep-
pelin Abendveranstaltungen moderiere. 
Denn dann sehe ich endlich mal meine 
Freunde wieder, wofür sonst viel zu we-
nig Zeit bleibt. Meist komme ich erst am 
Abend nach München zu einer Veranstal-
tung und muss in der Früh schon wieder 
in den nächsten Flieger steigen. 

Stargast während der bauma bei Zeppelin: Moderatorin und Sängerin 
Barbara Schöneberger.   

Deutsches Baublatt: Wann gehen Sie 
für gewöhnlich in die Luft, wenn Sie nicht 
gerade mit dem Zeppelin abheben?
Barbara Schöneberger: Ich bin wahn-
sinnig bodenständig und brauche gar nicht 
abzuheben. Bodenständig meine ich im 
Sinne von: Sobald ich die Bühne verlasse, 
brauche ich nicht stundenlang, um wieder 
runterzukommen, sondern ich kann da so-
fort umschalten und muss hinterher keine 
große Party machen.

Deutsches Baublatt: Beim Anblick der 
riesigen Baumaschinen auf dem Messegelän-
de könnte man meinen, Sie haben sich auf 
der bauma für Ihren Song „Gibt's das auch 
in groß?“ inspirieren lassen. 

Frau einen Mann kennenlernen will, muss 
man sich einfach eine Eintrittskarte für die 
bauma besorgen. Ich glaube, innerhalb ei-
ner Stunde hat man einen gefunden. 

Deutsches Baublatt: Auf die bauma 
zum Speed-Dating – ein interessanter An-
satz. Nochmal zurück zu Ihrem Song. Wa-
rum denken Männer immer gleich in großen 
Dimensionen?
Barbara Schöneberger: Männer müs-
sen in großen Dimensionen denken. Da 
muss man sie an dieser Stelle mal entlas-
ten. Es kommt einfach mehr dabei heraus, 
wenn man mit einem etwas größeren Bag-
ger gräbt, als mit einem kleineren, ebenso 
wie im richtigen Leben. 

Deutsches Baublatt: Sie haben ja mitt-
lerweile auch eine eigene Zeitschrift. Die 
Mai-Ausgabe widmet sich dem Schwer-
punkt „Männer“. Was macht den Mann 
von heute aus?
Barbara Schöneberger: Wir haben uns 
um den Mann als Ganzes gekümmert. 
Er hat viele Facetten. Deswegen zeigen 
wir weiche bis knallharte Typen, also 
Memmen bis zu behaarten Bären. Wir 

Barbara Schöneberger: Den Song habe 
ich ja schon vor meiner Bekanntschaft mit 
der Baumaschinen-Welt geschrieben. Aber 
als ich jetzt zum ersten Mal hier auf der 
Messe war und vor den Riesenbaggern 
stand, musste ich wirklich schmunzeln. 
Damit eröffne ich bei der Zeppelin Abend-
veranstaltung während der bauma-Woche 
mein Programm. Das passt wirklich her-
vorragend zusammen: der Song und die 

Moderiert nicht nur den Echo oder den Eurovision Song Contest, sondern 
auch während der bauma: Barbara Schöneberger. 

Unterhielt mit ihren Songs „Gibt’s das auch in groß?“ – eine Anspielung 
an die Geräte, die zur bauma ausgestellt waren. 

Leider habe sie keine Titel über Schürfzüge und Muldenkipper im Pro-
gramm, bedauerte die Sängerin während der bauma augenzwinkernd. 
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MÜNCHEN (SR). Zur bauma fahren Baumaschinenhersteller normalerweise 
neueste  Technologie auf, an der Entwickler intensiv getüftelt haben. Am Messe-
stand von Zeppelin in der Halle B6 wird seit 2004 schon immer eine Ausnahme 
gemacht: Um sein Können im Service von Baumaschinen zu demonstrieren, zeigt 
das Unternehmen zum fünften Mal in Folge auf einer bauma unter den Exponaten 
immer auch langjährig bewährtes Eisen. Diesmal wurde eine Cat Raupe vom Typ 
D8T, Baujahr 2006 mit 16 867 geleisteten Betriebsstunden, als Ausstellungsstück 
gewählt. Sie ist Eigentum der Firma Manfred Hoffmann Baumaschinen Indust-
rieservice und hat in der Zeppelin Niederlassung Köln das Instandsetzungspro-
gramm namens Cat Certified Rebuild durchlaufen. Das verschafft der Maschine 
eine neue Seriennummer und hat aus ihr ein Gerät von neuwertigem Zustand 
gemacht, das äußerlich von einer Neumaschine nicht zu unterscheiden ist. 

„Das große Vertrauen in das Produkt von 
Caterpillar, mit dem wir seit 40 Jahren 
Erfahrung haben, sowie die Betreuung 
und der Service durch Zeppelin haben 
uns verlasst, den interessanten Weg der 
Instandsetzung zu wählen, vor allem bei 
einem Gerät in der Größe einer D8T. Die 
Maschine ist für ein Rebuild prädesti-
niert. Ihre Qualität reicht für ein weiteres 
Maschinenleben“, erklärt Diplomvolks-
wirtin Barbara Hoffmann, Mitglied der 
Geschäftsleitung. Mit den Möglichkei-
ten, die ein Rebuild bietet, beschäftigt 
sich das Unternehmen schon länger. „Wir 
sind immer offen für neue Wege und 
fortschrittliche Lösungen und begrüßen 
den Nachhaltigkeitsgedanken hinter dem 
Rebuild-Konzept“, ergänzt sie. 

ordinierte die Arbeitsschritte und stellte 
sicher, dass rechtzeitig alle Original Cat 
Ersatzteile für den Einbau bereitstanden. 
Bis zu 2 000 Werkstattstunden leistete 
das Team, bis der Kettendozer die Form 
hatte, um ihn auf der bauma auszustellen. 
„Wir mussten Gas geben, denn im Januar 
kam die Maschine erst in die Werkstatt 
und die bauma rückte immer näher. Ziel 
war es, dass der Kunde mit dem Ergeb-
nis vollkommen zufrieden ist und er eine 
Maschine bekommt, die es von ihrem Zu-
stand her mit einer Neumaschine aufneh-
men kann“, meint Michael Assenmacher.  

Um Messebesuchern der bauma Einblicke 
in das Innerleben der Maschine samt ih-
ren Leitungen und Schläuchen zu gewäh-

Instandsetzung wird zur Verjüngungskur 
Zur bauma wurde eine Cat Raupe D8T mit 16 867 Betriebsstunden in neuwertigen Zustand versetzt

schon erfolgte – neulackiert. Somit kann 
die D8T dann auch im ganzen Umfang 
glänzen und ihre volle Leistung im Tage-
bau im Dreischichtbetrieb beim Schieben 
von Abraum und Kohle bringen. Sie ist 
eine von 1 100 Maschinen oberhalb der 
20-Tonnen-Klasse, die das Unterneh-
men Manfred Hoffmann bundesweit 
mit und ohne Fahrer samt Full-Service 
vermietet. „Wir haben uns in unserem 
Mietprogramm auf Premiumanbieter 
konzentriert. Die Marke Caterpillar ist 
stark vertreten“, so Barbara Hoffmann. 
Als Schlüsselgeräte fungieren 20- bis 
40-Tonnen-Bagger, 20- bis 40-Tonnen-
Raupen sowie 40- bis 60-Tonnen-Mul-
denkipper. Hinzu kommt eine Flotte von 
120 Dumpern in der 30- bis 50-Tonnen-
Klasse. Alleine von dem Kettendozer D8 
stehen über 60 Geräte für Kunden, wie 
den Stahl- und Hüttenbetrieben, der 
Braunkohlegewinnungsindustrie, den 
Kraftwerksbetreibern, den Baustoffge-
winnungsbetrieben und den Bauunter-
nehmen, bereit. 

Mit der D8T hat Zeppelin zum ersten 
Mal die Instandsetzung einer Ketten-
raupe angepackt. Eigentlich war der 
Vorläufer der Baumaschine von Anfang 
an für den Rebuild vorgesehen. Als in 
den 80er-Jahren Caterpillar in den USA 
eine Raupe D8 auf den Markt brachte, 
war sie etwas größer als der Vorgänger. 
Etliche Kunden wollten auf diese jedoch 
nicht verzichten und wählten den Weg 
der Generalüberholung. „Es hat dann 
noch etwas gedauert, bis der Rebuild 
den Weg nach Europa fand, doch seit 
2004 Jahren hat er in Deutschland Er-
folg“, führte Thomas Weber aus, als Zep-

Dazu war es erforderlich, rund 7 000 Tei-
le zu erneuern und zwar von den Zeppe-
lin Servicetechnikern Maik Hofstadt und 
Pascal Berzbach. Sie mussten sich an die 
strengen Vorgaben seitens Caterpillar hal-
ten, die von dem Baumaschinenhersteller 
für den zertifizierten Rebuild definiert 
wurden. Gemäß dessen Richtlinien wur-
de der Cat Acert-Motor C15 mit 231 kW 
beziehungsweise 314 PS Motor und das 
Getriebe der D8T komplett zerlegt und 
aufgebarbeitet. Hydraulik und Laufwerk 
wurden überholt. Genauso Zylinder, die 
neu verchromt wurden. Vorhandene 
Risse und Bruchstellen wurden wieder 
zusammengeschweißt – die Einsatzdauer 
ging eben nicht ohne Blessuren vorüber. 
Dritter Zeppelin Mitarbeiter im Bunde, 
Servicetechniker Michael Assenmacher, 
übernahm das Projektmanagement, ko-

ren, wurde der Boden der überarbeiteten 
Fahrerkabine verglast. Ein wesentliches 
Detail wurde bei der D8T absichtlich 
ausgespart, um dem Fachpublikum an-
schaulich den Zustand alt und neu vor 
Augen führen zu können. So wurde ein 
Teil des Schildes in seiner ursprünglichen 
Fassung belassen – Gebrauchsspuren 
wurden bewusst beibehalten, die sich im 
Lauf des Maschinenlebens und des har-
ten Einsatzes im Tagebau ergeben haben. 
Nach der bauma werden auch diese kom-
plett verschwunden sein. Denn die Rau-
pe kommt noch einmal in die Zeppelin 
Werkstatt nach Köln, wo sie komplett für 
ihr zweites Maschinenleben fertig vorbe-
reitet wird. Dazu wird auch der Teil des 
Schildes sandgestrahlt, der wegen der 
bauma ausgespart wurde und wird – wie 
es bereits bei der restlichen Maschine 

pelin Geschäftsführer verantwortlich 
für den Service. Er selbst hatte damals 
die Aufgabe übernommen, das Konzept 
auf seine Machbarkeit für Zeppelin zu 
prüfen. Das Rebuild-Programm hat sich 
längst zu einem festen Bestandteil sei-
nes Servicegeschäfts etabliert, seitdem 
2004 zur bauma zum ersten Mal ein Cat 
Radlader 980F in seine einzelnen Be-
standteile zerlegt, diese aufbereitet und 
wieder zusammengebaut wurde. Wie er-
folgreich das Instandsetzungsprogramm 
ist, zeigt die Bilanz der Maschinen, die 
bislang überholt worden ist. Inzwischen 
wurden weit über hundert Geräte einer 
solchen Fitnesskur unterzogen, darun-
ter vor allem Muldenkipper, gefolgt von 

großen Radladern und etlichen Sonder-
lösungen wie Rohrverlegern, Scrapern 
oder Raddozern. Zwei der Modelle, die 
beiden Cat 824, hat die Firma Manfred 
Hoffmann Baumaschinen Industrieser-
vice bereits ebenfalls von der Zeppelin 
Niederlassung Köln wieder flottmachen 
lassen – sie sollten wie die D8T im Zuge 
des Rebuilds in einen neuwertigen Zu-
stand versetzt werden. Dessen Ergebnis 
auf der bauma konnte auch andere Kun-
den überzeugen, wie einen großen Ge-
winnungsbetrieb aus dem Raum Han-
nover. So konnte Zeppelin auf der Messe 
einen weiteren Instandsetzungsauftrag 
über fünf Muldenkipper und der Option 
eines sechsten abschließen. 

Mitarbeiter der Firma Manfred Hoffmann Baumaschinen Industrieservice 
schauten sich selbst auf der bauma das Rebuild-Ergebnis an.

Rund 7 000 Teile erneuerten die Zeppelin Servicetechniker Maik Hofstadt 
und Pascal Berzbach. Servicetechniker Michael Assenmacher übernahm 
das Projektmanagement.

Diplomvolkswirtin Barbara Hoffmann (Mitte), Mitglied der Geschäftsleitung, und ihr Mann Peter Lormann (Drit-
ter von rechts) erhielten von Serviceleiter Thomas Daniels, Niederlassungsleiter Stefan Lanio, Geschäftsführer 
Michael Heidemann, Vertriebsdirektor Kay-Achim Ziemann und Geschäftsführer Thomas Weber (von links) für 
den ersten Rebuild einer D8T eine besondere Auszeichnung.  Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner

München (CL). Mit 580 000 Besuchern hat die bauma 2016 alle Rekorde gebrochen. 
Doch als die Weltleitmesse für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen, Baufahrzeu-
ge und Baugeräte ihre Tore öffnete, war ein Großteil der Technik bereits wieder ab-
transportiert. Darunter 27 Arbeitsbühnen aus dem Mietpark von Zeppelin Rental, 
die maßgeblich den Aufbau in der Messehalle B6 unterstützten. 

Die Atelier Seitz GmbH konzipierte und 
realisierte dort als Generalunternehmer 
auf 8 200 Quadratmetern den Messeauf-
tritt von Caterpillar. Nach einer einjähri-
gen Planungsphase fiel der Startschuss für 
den Aufbau in der Messe München genau 
vier Wochen vor bauma-Start. Gebaut 
wurde bis in eine Höhe von 14 Metern, 
wodurch der Einsatz von Höhenzugangs-
technik unabdingbar wurde.   

Die Mietstation München-Heimstetten 
von Zeppelin Rental mit Leiter Markus 
Blenk und dem stellvertretenden Lei-
ter Bernhard Buchmaier stellte deshalb 
insgesamt 27 Arbeitsbühnen zur Verfü-
gung. Zur Messe transportiert wurden 
19 Scherenbühnen mit Arbeitshöhen von 
sechs bis 21 Metern sowie acht Gelenk-
Teleskopbühnen. Ein Großteil der Ge-
lenk-Teleskopbühnen verfügte über einen 
Hybrid-Antrieb, wodurch im Inneren der 
Messehalle ein emissionsfreier Batteriebe-

trieb, und dagegen für anspruchsvollere 
Arbeiten im Freigelände der Betrieb mit 
Diesel ermöglicht wurde. Gerade die auf-
grund ihres Hybrid-Antriebs flexibel ein-
setzbare Höhenzugangstechnik wird bei-
spielsweise vom Facility Management, im 
Messebau oder beim Bau von Lagerhallen 
vermehrt genutzt. Zeppelin Rental hat 
deshalb gezielt Investitionen in diesem 
Bereich getätigt und hält inzwischen über 
hundert Bühnen mit Hybrid-Antrieb des 
Herstellers Niftylift vor. Erhältlich ist die 
Technik an allen Standorten mit Arbeits-
höhen von 17, 21 und 28 Metern.  

Die Gelenk-Teleskopbühnen von Zeppe-
lin Rental wurden genau wie die batte-
riebetriebenen Scherenarbeitsbühnen in 
München für verschiedenste Arbeiten in 
der Höhe eingesetzt. Dazu gehörten der 
Aufbau und die Installation des Messe-
Highlights, einer 388 Quadratmeter gro-
ßen LED-Videowand bestehend aus 912 

Messe-Helfer in der Höhe 
27 Arbeitsbühnen beim Auf- und Abbau der bauma 

einzelnen LED-Screens, die Montage 
von Deckenleuchten und Segeln, Wer-
bebannern, eines 16 Meter hohen Turms 
im Freigelände und vieles mehr. Trotz der 
starken Beanspruchung der Geräte und 
des herrschenden Termindrucks konnten 
alle Arbeiten dank der Zuverlässigkeit der 
Mietmaschinen ohne jegliche Ausfälle 
fristgerecht fertiggestellt werden.

Zeppelin Rental kümmerte sich auch um 
An- und Abtransport der Höhenzugangs-
technik. In der Nacht vor Messeöffnung 
um 22 Uhr brachte ein Tieflader die letz-
te Arbeitsbühne zurück in die Mietstation 
Heimstetten. Dort warteten Techniker 
die auf der Messe eingesetzte Flotte, um 
sie wieder bereit für den bauma-Abbau zu 
machen.  
 
Zeppelin Rental hält in seinem Mietpro-
gramm Lkw-, Anhänger-, Gelenk- und 
Gelenk-Teleskop-, Scheren- und Vertikal-
bühnen für fast jeden Einsatzzweck vor. 
Ergänzt wird das Portfolio der Höhenzu-
gangstechnik von Mini- und Anhänger-
kranen sowie einem breiten Spektrum an 
Personen-Bauaufzügen, Transportbüh-
nen und Schrägaufzügen. 

Eine Arbeitsbühne mit Hybrid-Antrieb von Zeppelin Rental bei der Monta-
ge von Leuchten in der Messehalle B6.  Foto: Zeppelin Rental
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Für das Unternehmen war die Präsen-
tation auf der bauma eine Premiere, die 
genutzt wurde, um sein Leistungspaket 
für Über- und Untertagebergbau vorzu-
stellen. Dazu gehört neben dem beschrie-
benen Schildausbau auch einer, der bereits 
schon tausende Tonnen Kohle gestemmt 
hat. Denn Zeppelin bietet für die Anla-
ge auch eine preisgünstige Alternative in 
Form des Instandsetzungsprogramms 
Rebuild, sprich eine Rundumerneuerung, 
an. Für diese interessierten sich gezielt 
Kunden aus dem Iran oder Kasachstan. 
Damit sich bauma-Besucher auch live 
vom Einsatz und der Leistung einer kom-
pletten Hobelanlage überzeugen konnten, 

wurde ihnen von der RAG am Standort 
Ibbenbüren eine Besichtigung unter Tage 
ermöglicht.   

„Während auf der bauma viele Geschäfte 
mit neuen oder gebrauchten Baumaschi-
nen besiegelt wurden, wurden in unserem 
Bereich auf einer Messe erste Kontakte für 
zukünftige Geschäfte geknüpft. Daher 
stand bei uns im Fokus, mit Kunden ins 
Gespräch zu kommen. Typisch für Un-
derground Mining ist, dass es sich um 
Projektgeschäfte handelt. Konkrete An-
forderungen werden im Nachgang zusam-
men mit potenziellen Kunden ausgearbei-
tet. Trotzdem ist es uns gelungen, einen 

MÜNCHEN (SR).  „Seit wann baut Caterpillar denn solche Schneeschieber?“  
mit dieser Frage wurden die Zeppelin Mitarbeiter am Stand von Underground 
Mining im Freigelände auf der bauma von Besuchern immer wieder konfron-
tiert. Und schon war das Gespräch eröffnet über das eigentliche Ausstellungs-
objekt: den Schildausbau einer Cat Hobelanlage GH 800B, den der Kunde, die 
RAG, eigens für den Messeauftritt zur Verfügung stellte. Diese dient beim Ab-
bau von Steinkohle mit einer geringen Flözmächtigkeit von bis zu zwei Metern 
dazu, die Arbeit der Kumpels in Teufen, sprich Tiefen von bis zu 1 400 Metern, 
zu sichern. Dabei hätten eigentlich die ausgestellten in der Sonne glitzernden 
Brocken von Anthrazitkohle aus der Förderung der RAG den Besuchern schon 
einen ersten Hinweis geben können, dass es hier am Stand von Zeppelin um 
Rohstoffgewinnung unter Tage geht. Während Mining bereits seit 2004 ein 
fester Bestandteil der bauma ist, auf der längst auch Bergbaumaschinen ihren 
festen Platz haben, stellte Zeppelin in München erstmals mit der Sparte Under-
ground Mining aus, um Kunden für die Longwall-Mining-Technologie sowie 
für Bandanlagen zu gewinnen, mit denen Schüttgüter transportiert werden. 

Für das Unternehmen war die Präsentation auf der bauma eine Premiere, 
die genutzt wurde, um sein Leistungspaket für Über- und Untertageberg-
bau vorzustellen.  Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner/Michael Namberger

Diente als Gesprächsaufhänger: der Schildausbau einer Cat Hobelanlage GH 800B. 

Aufhänger Hobelanlage
Auf der bauma Leistungspaket für Bergbau vorgestellt

Auftrag abzuschließen. Wir werden Ho-
belkörper für die RAG instand setzen und 
entsprechende Verschleißteile erneuern“, 
erklärte Roland Redlich, Vertriebsdirek-
tor im Bereich Underground Mining bei 
Zeppelin. Außerdem konnten verschie-
dene Bedarfsfälle von Kunden aus dem 
Ausland, insbesondere aus Armenien, der 
Ukraine und Russland registriert werden, 
die sich für Bandanlagen interessierten – 
auch eine solche war exemplarisch auf der 
bauma neben einem Vorabscheider von 
Haver&Boecker ausgestellt worden. „Die 
bauma bot eine gute Gelegenheit, um uns 
als Bandanlagenhersteller zu positionie-
ren“, unterstrich Roland Redlich. 

 Zeppelin Baumaschinen GmbH 
Niederlassung Bremen · Zeppelin-Str. 2 · 28832 Achim b. Bremen
Tel. 04202 516-171 · Fax 04202 516-7171 · hydraulikservice@zeppelin.com
www.zeppelin-hydraulikservice.de

ZEPPELIN REPAIR 
CENTER HYDRAULIK
Alle Hydraulikreparaturen für alle Branchen in unseren 
bestens ausgerüsteten Spezialwerkstätten

■  Zylinderinstandsetzung
■  Pumpen- und Motorenüberholung
■  12 h-Lieferzeit für Austauschteile
■  Fixpreis Optionen
■  Alle Fabrikate und Branchen

Alle Hydraulikreparaturen für alle Branchen in unseren 

*  Bedingungen Z-Garantie unter www.zeppelin-cat.de.  Zusendung auf Wunsch.

Anzeige

Im Vorfeld hatten tausend deutsche Zep-
pelin-Cat-Baumaschinen-Kunden einen 
Schlüssel erhalten, den sie zur bauma mit-
bringen sollten. Im Foyer am Messestand 
in Halle B6 konnten sie dann überprüfen, 
ob er auch in das Schloss einer Schlüs-
selbox passt. Als Martina Mohr, Gesell-
schafterin von Meichle + Mohr GmbH, 
den Schlüssel im Schloss umdrehte, ging 

eine grüne Lampe an und damit war der 
Gewinner der Baumaschine ermittelt. 
Diese ziert ein Autogramm von Barbara 
Schöneberger, Moderatorin und Sängerin, 
die sich im Rahmen ihres Auftritts auf der 
bauma vor Kunden am Abend mit ihrer 
Unterschrift auf dem Heck verewigt hatte.

Die Verlosung des Radladers hatte die 
Zeppelin Verkaufsförderung initiiert, um 
Kunden im Vorfeld zur bauma davon zu 
überzeugen, in neue Cat Geräte zu in-
vestieren und ihren Maschinenpark zu 
erneuern. In diesem Zug war bereits vor 
der bauma ein maßgeschneidertes Ange-
bot ausgearbeitet worden. Schlagkräftige 
Kaufargumente lieferten nicht nur günsti-
ge Finanzierungen, sondern verschiedene 

MÜNCHEN (SR).  Mit ihm steht und fällt die ganze Produktion: einem Schlüs-
selgerät. Normalerweise verbindet man damit eine Baumaschine, die absolute 
Verfügbarkeit auf der Baustelle oder in der Rohstoffgewinnung sicherstellen 
muss. Auf der bauma hat das Wort noch eine andere Bedeutung erhalten. Denn 
unter tausend Kunden, die 2013 auf der weltgrößten Messe in München einen 
Kaufvertrag für eine oder mehrere Cat Neumaschinen abgeschlossen oder über 
Cat Financial finanziert haben, startete Zeppelin eine Verlosung eines Radla-
ders vom Typ 907M, der unter den 18 ausgestellten Kompaktgeräten auf der 
Messe somit gleich einen neuen Besitzer fand.   

Schlüsselerlebnis auf der bauma
Meichle + Mohr GmbH gewinnt Schlüsselgerät in Form des Cat Radladers 907M 

Optionen, unter denen Kunden wählen 
konnten, wie eine Vielzahl an Anbautei-
len, eine Verlängerung der Garantiezeit, 
Service- und Wartungsverträge sowie die 
Finanzierung und Maschinenbruchversi-
cherung von Cat Financial. So konnten 
Kunden ihre Baumaschine entsprechend 
ihren Anforderungen konfigurieren. Im 
Fall des Gewinners von dem Schlüsselge-
rät wurde dann auf der bauma der Vertrag 
für einen neuen Cat Kettenbagger 336FL 
von der Zeppelin Niederlassung Ulm 
und ihrem Verkäufer Reiner Schmid un-
ter Dach und Fach gebracht  – sollte die 
Aktion ihre Fortsetzung finden, hätte sich 
das Unternehmen Meichle + Mohr bereits 
wieder für die Verlosung eines Schlüssel-
geräts auf der bauma 2019 qualifiziert.

Im Foyer am Messestand in Halle B6 konnten Kunden überprüfen, ob der 
Schlüssel auch in das Schloss einer Schlüsselbox passte. 

Schlüsselübergabe des Schlüsselgerätes auf der bauma an Martina Mohr (Mitte), Oliver Mohr (Dritter von links) 
und Dr. Rolf Mohr (Zweiter von rechts) von Fred Cordes (Dritter von rechts), Jürgen Blattmann (links) und Reiner 
Schmid (rechts). Fotos: Zeppelin/Sabine Gasser/Michael Namberger 

Radlader mit Autogramm von Barbara Schöneberger.
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MÜNCHEN (SR). Mit der bauma begann für Caterpillar eine neue Zeitrech-
nung. Konzernchef Doug Oberhelman stimmte auf der internationalen Presse-
konferenz in München auf das neue Zeitalter des intelligenten Eisens ein. Der 
Boss von Caterpillar stellte seine Vision vor, mit der das Unternehmen auf die di-
gitale Transformation reagieren will und erläuterte die digitale Strategie, die sich 
der weltgrößte Baumaschinen- und Motorenhersteller gegeben hat. Mit neuen 
digitalen Lösungen soll ein weiterer Schub an Produktivität, Effizienz, Profitabi-
lität und Sicherheit in Maschinen und Motoren Einzug halten. Er kündigte an: 
„Wir werden nicht nur eine Lösung in unserem gesamten weltweiten Tätigkeits-
bereich anbieten, sondern viele Lösungen, um die Bedürfnisse unserer Kunden in 
den Bereichen Bau, Bergbau, Energie und Transport zu befriedigen.“ 

Schon 2013 machte Doug Oberhel-
man an gleicher Stelle klar, dass das 
Unternehmen aufgrund der Digitali-
sierung vor einem Wandel steht, den 
Caterpillar mitgestalten wolle. „Wir 
sind bereits Technologieführer und 
wollen die neue Ära für intelligente 
Maschinen anführen.“ Der Fokus wird 
auf smarten Anwendungen liegen, wie 
Analysetools, mit denen es möglich ist, 
große Datenmengen zu erfassen und 
auszuwerten. Ein Beispiel, wo es in-
zwischen schon gelungen ist, hier dem 
angekündigten Anspruch, Vorreiter zu 
sein, gerecht zu werden, ist das Flot-
tenmanagement Product Link. „Ca-
terpillar hat mit 400 000 Maschinen 
die größte vernetzte Flotte rund um 
den Globus im Einsatz. Das verschafft 
uns einen großen Vorsprung, den wir 
ausbauen wollen. Wir sehen hier eine 
enorme Chance, die Produktivität un-
serer Kunden noch weiter zu vergrö-
ßern“, gab der Vorstandsvorsitzende 
bekannt. In Zukunft solle jede Ma-
schine, jeder Motor, jedes Tablet und 
jede Drohne Daten auf einer gemein-
samen Technologieplattform bündeln, 
um ganze Baustellen und Maschinen-
parks zu vernetzen. Hier kommt dem 
Unternehmen sein weltweites Händ-
lernetz entgegen. „Keiner der Konkur-
renten kann etwas vergleichbares oder 
ähnliches vorweisen“, so Oberhelman. 
Unter den 174 Händlern ist Zeppelin 
einer der führenden Vertriebs- und 
Servicepartner, der seit über 60 Jahren 
mit Caterpillar zusammenarbeitet – 
solange es die bauma gibt. 

Dort präsentierten beide auf 12 000  
Quadratmetern Ausstellungsfläche mehr 
als 60 Baumaschinen sowie eine große 
Auswahl von Arbeitswerkzeugen und 
neueste Serviceleistungen. Einige griff 
Doug Oberhelman bewusst heraus 
wie die beiden neuen Mobilbagger mit 
Kurzheck. „Trotz der kompakten Bau-
weise wird es keine Einbußen bei der 
Motorleistung und Standsicherheit ge-

ben“, hob er hervor. Zum Prototyp des 
neuen Zweiwegebaggers sagte er: „Er ist 
ein Beispiel dafür, wie weit wir in der 
Entwicklung schon gekommen sind.“ 
Dann ging er noch auf die beiden Tech-
nologieträger ein, den Radlader 966M 
XE und den Hybridbagger 336F XE, 
und verwies auf deren niedrigen Be-
triebskosten. 

„Im Zentrum unserer Ausstellung 
steht stets die Technologie“, stellte Ca-
terpillar Group President Rob Char-
ter während der Pressekonferenz den 
Journalisten vor. „Dies ist nicht Tech-
nologie um der Technologie willen. 
Es ist Technologie, die darauf abzielt, 
Kundenprobleme zu lösen, und neu-
erdings, sie vorherzusehen. Ob Bau-
maschinen, Lokomotiven oder Moto-
ren: Wir wollen sie smarter machen, 
während wir zugleich die Menschen, 
die sie betreiben, mit Daten ausstat-
ten, die sie produktiver machen und 
dabei auch noch Sicherheit und die 
Nachhaltigkeit verbessern.“ Etwa mit-

und –dozer sind weitere Beispiele, die 
dabei helfen, Material schneller, ge-
nauer und mit weniger Arbeitsgängen 
zu bewegen. Ein weiteres Feature ist 
eine Wägeeinrichtung, um die Lade-
mengen genauer, in kürzeren Zyklen 

Zeitalter des intelligenten Eisens
Caterpillar stellte auf der bauma seine digitale Strategie vor

hilfe von Cat Connect Technologie. 
Konkret soll entsprechende Hardware 
und Software Kunden mit Informati-
onen ausstatten, um ihren Betrieb zu 
verbessern. Auf der bauma vorgestellte 
Grade-Technologien für Kettenbagger 

und damit geringere Kosten pro Tonne 
zu erzielen. 

Auf der Pressekonferenz führte Doug 
Oberhelman ferner aus, wie sich Cater-
pillar von den Wettbewerbern unter-
scheidet, die sich ebenfalls auf digitale 
Technologie konzentrieren. „Erstens: Wir 
tun dies bereits. Zweitens: Wenn Sie dies 
mit dem Fachwissen und der Erfahrung 
der Mitarbeiter bei unserem unvergleich-
lichen Händlernetzwerk kombinieren, 
sehen Sie den großen Wettbewerbsvor-
teil von Caterpillar. Wir wissen, wie man 
Lösungen baut, und wir haben das Ver-
triebsnetzwerk, um diese Lösungen be-
reitzustellen. Drittens: Seit 1925 geht 
es bei Caterpillar vor allem darum, den 
Erfolg unserer Kunden zu unterstützen. 
In fast jedem Land auf der Welt werden 
Sie das gelbe Eisen von Caterpillar bei der 
Arbeit sehen, wie es die Infrastruktur und 
Energie baut und liefert, die höhere Le-
bensstandards bringt. Denken Sie an die 
Vorteile, wenn das gesamte gelbe Eisen 
zugleich intelligentes Eisen ist.“ 

Auf der bauma stimmte Caterpillar CEO Doug Oberhelman auf eine neue 
Ära digitalen Eisens ein. 

Erklärten gemeinsam die digitale Strategie: Rob Charter (links) und Doug 
Oberhelman.  Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner/Reiner Freese

Doug Oberhelman beim Anstich im Zeppelin Rental Biergarten. 

Wie Baumaschinen smarter werden 
sollen, stellte Caterpillar Group Presi-
dent Rob Charter während der Pres-
sekonferenz den Journalisten vor.

„Unsere Technologie ist komplett auf der 
Baustelle angekommen“, stellte Frank 
Dahlhoff nicht nur anhand eines deut-
lichen quantitativen Plus an Kontakten 
fest. „Das Know-how hinsichtlich unserer 
Technologie und ihren Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Prozesse auf der Baustel-

OBERHAUSEN (PFW). Mehrere tausend Besucher, interessante Fachgesprä-
che sowie eine beachtliche Anzahl von konkreten Geschäftsabschlüssen – die 
bauma 2016 war für Sitech  Deutschland ein voller Erfolg. „Im Vergleich zu der 
schon sehr guten bauma 2013 konnten wir noch einmal ein erhebliche Steige-
rung um über 50 Prozent an Kontakten und Verträgen verzeichnen“, lautet das 
positive Fazit von Frank Dahlhoff, Geschäftsführer des Exklusivpartners von 
Trimble für den Vertrieb und Service von Maschinensteuerungs-, Bauvermes-
sungs- und Baustellenmanagementsystemen in Deutschland. 

Drohnen als Hingucker
Fazit von Sitech über die bauma: „Maschinensteuerung ist auf der Baustelle angekommen“

le ist erheblich gestiegen“, führt der Ge-
schäftsführer weiter aus. Hätten sich noch 
vor drei Jahren die Besucher eher wohl-
wollend interessiert dem gesamten The-
menkomplex genähert, sei die Technologie 
inzwischen bei allen führenden Bauma-
schinenherstellern in den Fokus gerückt.

Frank Dahlhoff, Geschäftsführer von Sitech Deutschland, neben der viel-
beachteten Drohne.   Fotos: Sitech

Um die Vorteile und Möglichkeiten 
an konkreten Einsatzbeispielen zu 
verdeutlichen, haben die Sitech- und 
Trimble-Verantwortlichen auf ihrem 
Messestand zwei Kreisläufe dargestellt. 
Der erste widmete sich dem gesamten 
Themenkomplex Straßen- und Tiefbau 
vom Erfassen des Geländes über die 
Ausführung und das Projektmanage-
ment bis hin zur Abrechnung. Dabei 
wurden die einzelnen Arbeitsschritte 
nachempfunden, Nutzen und Vorteile 
der Maschinensteuerung an konkreten 
Beispielen demonstriert. Gezeigt wur-
den die klassischen Vermessungsgeräte 
wie die SPS-Tachymeter oder Handro-
verstab, Hingucker war allerdings die 
Drohnentechnologie, die auf schlecht 
zugänglichem Areal hochgenaue 3D-
Geländeaufnahmen erstellt. An den 
weiteren Stationen wurde eindrucksvoll 
veranschaulicht wie Trimble GCS900 
integrierte Maschinensteuerung in Do-
zern, Gradern und Baggern bei der Bau-
ausführung für eine Produktivitätsstei-
gerung von bis zu 50 Prozent sorgen und 
das gesamte Projektmanagement sowie 
die abschließende Abrechnung erheblich 
erleichtern und die Kosten so um rund 
40 Prozent reduziert werden können.

Der zweite Kreislauf rückte die Einsatz-
möglichkeiten der Trimble-Technolo-
gien für die Gewinnungsindustrie in den 
Fokus. Veranschaulicht wurde durch 
die integrierten Loadrite-Wiegesysteme, 
wie die Produktivität der einzelnen Bau-
maschinen erheblich gesteigert werden 
kann sowie Zeitverluste durch zwischen-

Anschaulich wurden Vorteile und Nutzen der Maschinensteuerung für die 
verschiedenen Anwendungen auf dem Messestand dargestellt.

zeitliches Wiegen entfallen. Der Einsatz 
von Radladern und Baggern ist wesent-
lich besser planbar und die Leistung der 
Baumaschinen ist durch die Vernetzung 
über Vision Link jederzeit messbar. Die 
Materialbewegungen können stets do-
kumentiert und dem jeweiligen Kunden 
zugeordnet werden, der Projektfort-
schritt ist unmittelbar nachvollziehbar.

Deutlich herausgestellt wurden die we-
sentlichen Vorteile der Business-Center-
Software, also die Datendrehscheibe al-
ler Projektbeteiligten. Diese ermöglicht 
es, den verschiedenen Mitarbeitern mit 
derselben Datengrundlage und densel-
ben Plandaten zu arbeiten. Kalkulatoren 

können die Business-Center-Software 
auch zur Massenermittlung verwenden, 
Anwender nutzen sie für den automa-
tischen Datenaustausch zwischen dem 
Büro und den Bauleitern sowie Bauper-
sonal und Maschinenführern auf der 
Baustelle.

Auf großes Besucherinteresse stieß in 
diesem Zusammenhang auch die von 
der Trimble Tochter Linear Project 
GmbH entwickelte Software für die 
Ablaufplanung. Die umfangreiche Pro-
jektsoftware Tilos steht für effektive 
Planung und Steuerung des gesamten 
Bauprojekts auf einem übersichtlichen 
Weg-Zeit-Diagramm.
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Baggern nahezu fehlerfrei
Maschinensteuerungen sollen den Fahrer unterstützen und seine Arbeit aufwerten 

bauma

MÜNCHEN (SR). Maschinensteuerungen sind seit Jahren auf dem Vormarsch 
und greifen Fahrern unter die Arme, wenn eine Böschung oder Planum anzule-
gen sind. Denn sie versprechen schnelle Fortschritte auf der Baustelle ohne an 
Genauigkeit einzubüßen. Auf der bauma war eine ganze Bandbreite an Anwen-
dungsmöglichkeiten zu sehen, die immer mehr Geräte erfassen. Trimble zeigte 
etwa in Halle A3 die neue 3D-Maschinensteuerung für Radlader. Wir sprachen 
auf der Messe mit Martin Wagener, Worldwide Product Implementation Mana-
ger bei Trimble Civil Engineering and Construction. Er ist für die Einführung 
von neuen Produkten zuständig und muss dafür sorgen, diese entsprechend 
am Markt, bei rund 110 Sitech-Händlern rund um den Globus und schließlich 
beim Anwender zu positionieren. 

Deutsches Baublatt: Auf welche Weise 
können in Zukunft automatische Maschi-
nensteuerungen existierende Prozesse auf 
dem Bau hinsichtlich Produktivität und 
Effizienz verbessern?
Martin Wagener: Spricht man von 
Prozessen, dreht es sich nie um nur 
eine einzelne Maschine, auch wenn 
Steuerungen den Prozess der Maschine 
selbst verändern. Sehen wir uns das am 
Beispiel eines Graders an. Früher gab es 
den Gradechecker, der um die Maschi-
ne herumlief und kontrollierte, was die 
Baumaschine gemacht hatte. Das fällt 
schon seit langem mit den Maschinen-
steuerungssystemen weg. Viel wichtiger 
wird es in Zukunft, wie die Maschine 
die Gesamtprozesse auf der Baustelle 
beeinflusst und wie eingebunden sie ist 
in die vernetzte Baustelle, beispielsweise 
dass sie meldet,  was und welche Auf-
gaben sie gerade leistet. Das erleichtert 
die Planung für die nächsten Tage hin-
sichtlich auszuführender Arbeiten oder 
welches Material wann auf die Baustelle 
geliefert werden muss. 

Deutsches Baublatt: Der Kern ist die 
Auswertung von Daten – es reicht nicht, 
nur Daten zu sammeln. 
Martin Wagener: Viele Daten sind 
grundsätzlich gut, aber man muss sie 
verstehen und richtig interpretieren kön-
nen. Hier haben wir die entsprechenden 
Tools, die im Büro zur Verfügung ste-
hen. Durch das neue Portal Vision Link 
Next Generation, das alle Produktions- 
und Maschinendaten aller Hersteller 
auf einer Baustelle vereint, lässt sich ab 
sofort auf Daten auch auf dem Mobil-
telefon oder Tablet auf der Baustelle zu-
greifen. 

Deutsches Baublatt: Welche Bedeu-
tung kommt dabei der Haltung bezie-
hungsweise Einstellung eines Unterneh-
mens gegenüber Innovationen zu, dass 
solche Technologien tatsächlichen einen 
Gewinn beziehungsweise Modernisie-
rungsschub und Produktivitätszuwachs 
darstellen? 
Martin Wagener: Ein jedes Unterneh-
men muss heutzutage offen für Innova-
tionen sein, selbst wenn es sich nur um 
Bürosoftware handelt. Das kann durch-
aus auf Maschinensteuerung übertragen 
werden. Ein innovatives Unternehmen 
steht neuen Technologien grundsätzlich 
aufgeschlossener gegenüber, auch wenn 
es ein kleiner Betrieb ist. 

Deutsches Baublatt: Die Größe ist nicht 
der Maßstab. 
Martin Wagener: Maßstab ist das 
Projekt. Wir sehen deutlich, dass auch 
der Subunternehmer aufgefordert ist, 
Maschinensteuerung einzusetzen. Das 
gibt der Ausschreibungstext immer öfter 
ganz klar vor. Damit ist natürlich ein 
gewisser Zwang verbunden. Die übliche 
Hürde in die Maschinensteuerung ein-
zusteigen, ist nicht an erster Stelle der 
Preis, sondern die Datenaufbereitung. 
Hierbei unterstützen die Trimble-Händ-
ler beispielsweise durch Schulungen, die 
Mitarbeiter, um sie entsprechend ein-
zubinden und vorzubereiten. Dann ist 
auch das Risiko entsprechend gering. 
Beim ersten Projekt wird man sicher-
lich noch die traditionelle Arbeitsweise 
parallel laufen lassen, um eine gewisse 
Sicherheit zu haben. Meistens fällt dann 
bereits beim zweiten Projekt das Abste-
cken von Pflöcken weg, weil das neue 
System samt den Vorzügen entsprechend 
schnell angenommen wird. Unabhän-

gig vom Maschinentyp ist die Akzep-
tanz unserer Erfahrung nach sehr hoch. 
Wenn ich innovativ bin, auch als klei-
neres Unternehmen, werde ich schnell 
erkennen, dass die Maschinensteuerung 
die Zukunft ist. 

Deutsches Baublatt: Kann man den 
Einsatz auch auf die Maschinengröße ein-
grenzen?
Martin Wagener: Ursprünglich wur-
de mit Gradern und Dozern angefan-
gen, die nun seit mehr als 20 Jahren mit 
Steuerungen arbeiten. Das hat sich, ins-
besondere in Deutschland, durchgesetzt. 
Bei Baggern ist der Einsatz von Steue-
rung noch nicht so weit fortgeschritten. 
Die Größe der Maschine ist aber völlig 
unerheblich, sie bestimmt nur oft die zu 
erreichende Ausführgenauigkeit beim 
Arbeiten. 

Deutsches Baublatt: In skandinavi-
schen Ländern ist dagegen der Einsatz von 
Steuerungen an der Tagesordnung.
Martin Wagener: Diese Länder sind we-
sentlich innovativer. Viele Technologien 
in Europa fassen zuerst in Skandinavien 
Fuß. Dort ist die Motivation auch grö-
ßer, Maschinensteuerung vermehrt ein-
zusetzen. Es ist schwer, einen Bagger in 
diesen Ländern zu finden, der kein Ma-
schinensteuerungssystem installiert hat.

Deutsches Baublatt: Warum ist ausge-
rechnet dort die Motivation höher?
Martin Wagener: Dafür gibt es drei 
Hauptgründe: Der eine ist bedingt 
durch den langen Winter sowie die lang 
anhaltende Frostperiode, die den Einsatz 
von Maschinen begrenzt. Ein weiterer 
ist: Man hat früh diese Technologien 
eingesetzt, weil man erkannt hat, dass 
sie die Produktivität auf der Baustelle er-
höhen, die Genauigkeit steigern und die 
Kosten senken. Und drittens wirkt sich 
das auf die Bezahlung der Arbeit aus. 
Der Unternehmer bekommt mehr Geld 
für die mit Maschinensteuerungen aus-
geführte Arbeit, weil der Ausschreibende 
erkannt hat, dass die Arbeit nicht nur ge-
nauer und schneller vonstattengeht, son-
dern eben auch nachvollziehbar ist und 
dokumentiert werden kann. Man kann 
die Arbeit reproduzierbar machen und 
direkt mit dem Büro vernetzen.  

Deutsches Baublatt: Wenn die Maschi-
nengröße nicht der limitierende Faktor ist, 
gibt es dann ein Bauvolumen, ab dem der 
Einsatz einer Steuerung wirtschaftlich ist?
Martin Wagener: Das Volumen und 
die Komplexität des Projekts bestimmen, 
welche Art der Maschinensteuerung 
sinnvoll ist. Eine Baugrube können Sie 
mit einem  Bagger in Verbindung mit 
GPS ausheben. Müssen jedoch erst ein-
mal vorbereitende Arbeiten ausgeführt 
werden, damit das GNSS-System funk-
tioniert, lohnt es sich für ein kleines Pro-
jekt wie den Aushub einer Baugrube für 
ein Einfamilienhaus eher nicht. Dafür 
gibt es andere Möglichkeiten, indem vir-
tuelle Referenzstationsdienste die Daten 
für die Arbeit liefern, sodass kein Vorbe-
reitungsaufwand anfällt und ich mit dem 
Bagger auf der Baustelle sofort loslegen 
kann. Es gibt skalierbare Einstiegsysteme 
für 2D, die man aufrüsten kann. Damit 
kann ich schon die Tiefe einer Baugru-
be von meinen Eckpflöcken ausheben. 
Auch um Gräben nachzuziehen und Bö-
schungen anzulegen ist das 2D-System 
des Baggers schon völlig ausreichend und 
amortisiert sich von der ersten Minute 
an, weil keinerlei Absteckung durch Pflö-

Zukunft mehr mit ihren Bauleitern und 
mit Kollegen kommunizieren müssen. 
Die Insellösung des Einzelfahrers wird 
es nicht mehr geben. Der Fahrer der Zu-
kunft muss in der Lage sein, Grundein-
stellungen vorzunehmen und mit einer 
App wie auf dem Smartphone umgehen 
können. Das kann man sicherlich heu-
te von jedem verlangen. Der Fahrer der 
Zukunft wird jetzt aber nicht zum Pro-
grammierer und muss auch keine Daten-
aufbereitung beherrschen.

Deutsches Baublatt: Besteht nicht die 
Gefahr, dass Fahrern elementare Fähig-
keiten oder das Gespür für Vorgänge ab-
handen kommen, wenn alles automatisch 
vorgegeben wird?
Martin Wagener: Langjährige, wert-
volle Erfahrungen auf Maschinen ge-
hen dann verloren, wenn Mitarbeiter 
in Rente gehen. Bauunternehmen kom-
men darum verstärkt auf uns zu, denn 
sie müssen jetzt anfangen, junge Fahrer 
auf dieses Niveau zu heben und Ma-
schinisten auszubilden. Darum haben 
wir einen Simulator für Steuerungen 
entwickelt, um ungeübten Fahrern bei-
zubringen, wie man beispielsweise einen 
Dozer fährt und die Maschinensteue-
rung bedient. Die Unternehmen spüren 
den Generationenwechsel und müssen 
in kurzer Zeit ein hohes Level an Kön-
nen und Erfahrung aufbauen. Dieser 
Bereich Training und Ausbildung wird 
für uns immer wichtiger. Maschinen-
steuerungen unterstützen den Fahrer. 
Sie machen einen guten Fahrer noch 
besser. Umgekehrt gilt allerdings nicht, 
dass ein ungeübter Fahrer nur durch ein 
Maschinensteuerungselement von heute 
auf morgen ein routinierter Fahrer wird. 

Die Erfahrung, wie ein Fahrer mit dem 
Material umgeht, wo zu viel und wo zu 
wenig Material liegt, kann keine Steue-
rung übernehmen. Aber sie sorgt dafür, 
dass eine vom Auge her schöne Oberflä-
che auch genau ist, so wie es der Planer 
vorgesehen hat, und verhindert Nach-
arbeiten, die Unternehmer unter allen 
Umständen vermeiden wollen.

Deutsches Baublatt: Heißt Maschi-
nensteuerung in Zukunft Nullfehlerquote?
Martin Wagener: Nullfehlerquote 
wäre ein schönes, wünschenswertes Ziel, 
und da sind wir auf einem guten Weg. 
Unternehmen vertrauen der Maschinen-
steuerung. Aber auch so ein System ist 
nicht gefeit vor Fehlern. Es steht und 
fällt in den meisten Fällen mit demjeni-
gen, der die Baustellenplanung gemacht 
hat. Darum bieten wir bei Trimble auch 
die entsprechenden Tools an, mit denen 
bereits im Büro der Entwurf so kontrol-
liert wird, dass er auf der Baumaschine 
auch funktionieren wird. 

Deutsches Baublatt: Wird irgendwann 
die autonome Baumaschine Realität?
Martin Wagener: Die völlig autono-
me Baumaschine ist vorstellbar, aber ich 
denke, dass sie aus Sicherheitsgründen 
auf öffentlichen Baustellen in Deutsch-
land in naher Zukunft nicht zum Ein-
satz kommen wird. Anders ist es im 
Bereich der Landwirtschaft,  dort sind 
bereits selbstfahrende Traktoren unter-
wegs. Aber grundsätzlich ist auch hier 
immer ein Fahrer dabei, der alles über-
wacht. Der Kern von Maschinensteue-
rung ist: Sie unterstützt den Fahrer und 
wertet seine Arbeit auf, wird ihn aber 
nicht überflüssig machen.

Martin Wagener sorgt weltweit 
für die Einführung neuer Produkte 
bei Trimble Civil Engineering and 
Construction. Foto: Trimble 

cke sowie Böschungslehren erforderlich 
sind. Es kommt also vor allem darauf an, 
die effektivste und effizienteste Maschi-
nensteuerungslösung für ein Projekt zu 
identifizieren.    

Deutsches Baublatt: Unter welchen 
Voraussetzungen sind Unternehmer heute 
bereit, neue Steuerungstechnologien anzu-
wenden?
Martin Wagener: Grundprämisse ist, 
dass sich vielfältige Einsparungen erge-
ben. Das betrifft beispielsweise Fremd-
kosten für die Baustellenvorbereitung, 
aber auch Maschinenkosten. Ein wei-
teres Argument ist genaueres Arbeiten. 
Der Auftraggeber wird zufriedener sein, 
gerade bei komplexeren Aufgaben. Per-
sonal, das dem Baggerfahrer die Höhen 
anzeigt, kann besser anderweitig einge-
setzt werden und muss ihm nicht mehr 
vorgeben, wo es langgeht, oder sich gar 
im Gefahrenbereich aufhalten. 

Deutsches Baublatt: Wie lange dau-
ert es, bis bei Trimble neue Technologien 
marktreif sind und in der Praxis Einzug 
halten, erklärt am Beispiel des neuen 
GCS900 Grade Control Systems für Rad-
lader? 
Martin Wagener: Mit dem GCS900 
Grade Control System für Radlader de-
cken wir einen ganz neuen Maschinen-
typ ab, das ist ein großer Unterschied zur 
Aktualisierung einer bestehenden Soft-
ware. Bis so ein System für einen Maschi-
nentyp vorliegt, dauert es ein dreiviertel 
bis zu einem Jahr. Das klingt lang. Doch 
bevor ein System marktreif ist, wird es 
sehr lange von Kunden getestet. Die 
Tester haben die Systeme durchschnitt-
lich drei Monate lang tagtäglich im Ein-
satz, damit wir sicher sein können, dass 
alles in der Praxis auch funktioniert. 
Voraussetzung für die Entwicklung ist, 
dass eine entsprechende Nachfrage vor-
handen ist. Wenn die Grundidee steht, 
werden Kundengespräche in den Gebie-
ten mit dem größten Marktpotenzial ge-
führt. Dabei ermitteln wir Kunden- und 
Anwenderwünsche und Anforderungen, 
um eine genaue  Marktanalyse zu erhal-
ten und entsprechend die Produktent-
wicklung darauf auszurichten. Der An-
satz ist dabei, eine mehr oder weniger 
globale Lösung zu schaffen. Aber es gibt 
auch die Möglichkeit, lokale Anpassun-
gen vorzunehmen. Das ist dann in der 
Regel nur eine Softwareänderung oder 
ein weiterer Sensor, der gebraucht wird. 

Deutsches Baublatt: Viele Fahrer 
haben Vorbehalte, Steuerungen anzuwen-
den. In welche Weise wird sich das Berufs-
bild Maschinist ändern, wenn sich immer 
mehr Steuerungstechnologien durchsetzen?
Martin Wagener: Sicherlich hilft es, 
wenn der Fahrer grundsätzlich neuen 
Technologien gegenüber aufgeschlossen 
ist. Eine unserer Aufgaben ist es, die Sys-
teme so einfach bedienbar zu machen, 
dass sie jeder, unabhängig von der Tech-
nikaffinität und in jeder üblichen Spra-
che, beherrscht. Damit eine sprachliche 
Hemmschwelle bei der Anwendung gar 
nicht erst gegeben ist, bieten wir unsere 
Systeme in mehr als 25 verschiedenen  
Sprachen an. Der Walzenfahrer, der 
heute mit Maschinensteuerung arbeitet 
und eine flächendeckende Verdichtungs-
kontrolle gewährleistet, war in der Ver-
gangenheit autark auf seiner einzelnen 
Maschine für seine einzelne Steuerung 
zuständig. Heute kommunizieren ver-
schiedene Maschinen miteinander. Das 
bedeutet: Auch die Fahrer werden in 
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Rundlauf für den guten Zweck
Caterpillar Stiftung spendet eine Million US-Dollar für sauberes Trinkwasser
MÜNCHEN (SR). Schrittzähler hatten auf der bauma viel zu tun – ob bei den 
Messebesuchern oder dem Standpersonal, die auf dem über 600 000 Quadratme-
ter großen Messegelände jeden Tag unzählige Kilometer zu Fuß zurücklegten. 
Auf ein paar Meter mehr kam es da nicht da. Vor allem, wenn sich dies noch 
damit verbinden ließ, Gutes zu tun – diesen Zweck erfüllt die Installation „Wa-
ter Walk“, die Caterpillar im Freien zwischen den Hallen B6 und B5 aufgebaut 
hatte. Dort sollten Besucher eine kurze Wegstrecke zurücklegen und dabei zwei 
Kanister mit je 20 Litern Wasser tragen. Für jede Runde wurden rund fünf US-
Dollar gespendet. Bis zum Messeschluss am Sonntagnachmittag wurden 200 000 
Runden von den Besuchern absolviert. In Summe kamen auf diese Weise eine 
Million US-Dollar zusammen. Damit unterstützt Caterpillar das Projekt „chari-
ty: water“, das sich für sauberes Trinkwasser in Afrika einsetzt. 

Antriebsmotor der Initiative: Über 660 
Millionen Menschen haben keinen di-
rekten Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
Millionen von Frauen und Kinder müssen 
Tag für Tag bis zu vier Stunden Zeit auf-
bringen, um Wasser für ihre Familien zu 
holen und nach Hause zu tragen. Zeit, die 
dann für die Ausbildung oder zum Geld-
verdienen fehlt. Hier will die Caterpillar 
Stiftung Abhilfe schaffen – so wie bereits 

in Malawi, wo Projekte ins Leben gerufen 
wurden, um 120 000 Menschen mit sau-
berem Trinkwasser zu versorgen. Auch in 
Uganda erhielten bereits 38 000 Menschen 
durch die Unterstützung der Stiftung Zu-
gang zu sauberem Trinkwasser. 

Um nachzuempfinden, wie mühsam das 
Wassertragen ist, hatte Caterpillar auf 
der bauma eine kurze Strecke installiert, 

damit Besucher einmal selbst ihre Erfah-
rung machen konnten. „Viele große und 
kräftige Männer waren erstaunt von dem 
Gewicht, das in Afrika Frauen und Kinder 
jeden Tag auf sich nehmen müssen, wenn 
sie frisches Trinkwasser holen. Als sie es 
selbst ausprobierten, meinten sie, dass sie 
die schweren Kanister kaum tragen kön-
nen“, so Erika Kempf von der Caterpillar 
Stiftung. Mit der Initiative „Water Walk“ 
ist diese damit auch Bestandteil der „bau-
ma Charity Alliance“.

1952 hat Caterpillar eine eigene Stiftung 
ins Leben gerufen, um Armut rund um 
den Globus zu bekämpfen beziehungswei-
se zu lindern. 2015 wurden rund 46 Mil-
lionen US-Dollar für wohltätige Zwecke 
gespendet. 

Mehr Informationen zur Caterpillar Stif-
tung gibt es online unter 
www.togetherstronger.com. 

Auf der bauma Gutes tun
Netzwerk „bauma Charity Alliance“ ins Leben gerufen
MÜNCHEN (SR). bauma bedeutet Geschäftsabschlüsse. Doch trotz der Um-
sätze, die in einer Messewoche realisiert wurden, versuchte die Leitmesse der 
Branche erstmals auch soziale Aspekte stärker in den Fokus der Aufmerksam-
keit zu rücken. So wurde 2016 die „bauma Charity Alliance“ ins Leben geru-
fen. Die Messe München will damit ihren Ausstellern eine Plattform geben, 
um auf das soziale Engagement von Unternehmen der Baumaschinenbranche 
aufmerksam zu machen. Ziel des Netzwerkes: den Austausch zwischen den 
Mitgliedern zu fördern und weitere Interessenten für die Beteiligung an der 
„bauma Charity Alliance“ zu gewinnen. 

Zwei Erfahrungen haben die Messe 
München dazu bewogen, die Initiative 
zu starten. Der bauma-Aussteller und 
Gerüsthersteller Pilosio vergibt den Pilo-
sio Award und macht sich selbst stark für 
den Bau von Schulen in Krisenregionen, 
für die seine Gerüste und Schalbretter 
eingesetzt werden. „In Jordanien haben 
wir bereits damit ein Flüchtlingslager 
errichtet“, berichtet Rory Devlin, Ge-
schäftsführer von Columna Capital und 
Anteilseigner bei Pilosio. Entwickelt 
wurde ein einfaches Bausystem, mit 

dem so Gebäude geschaffen werden, die 
im Nachgang weitergenutzt werden kön-
nen. „Das Engagement hat mich sehr 
beeindruckt“, gesteht Klaus Dittrich, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Messe München. Es sind aber auch di-
rekte Erfahrungen der Messe München, 
die ihn bewogen hat, sich zu engagieren. 
„Letzten Herbst wurden wir gebeten, 
auf dem Freigelände der Messe Con-
tainer für Flüchtlinge zu errichten. Auf 
dem Gelände waren bisweilen 17 000 
Flüchtlinge untergebracht. Das hat uns 

Wasserschleppen für den guten Zweck.  Foto: Zeppelin/Michael Namberger  

„Wir waren damals zu zweit, Sie sind 
heute bereits zehn“ – damit machte 
Festredner Bernard Kouchner, der 
ehemalige Außenminister Frank-
reichs und Mitbegründer von „Ärzte 
ohne Grenzen“, den Mitgliedern der 
„bauma Charity Alliance“ Mut für 
ihr Engagement. Er berichtete von 
den Startschwierigkeiten, die „Ärzte 
ohne Grenzen“ in den 70er-Jahren 

Pilosio Award 2016
hatte, auf der Gala bei der Verleihung 
des Pilosio Awards während der bauma. 
Was sich bis heute nicht geändert hat, 
machte er auch klar: „Sie werden immer 
wieder Hindernisse überwinden und 
Missverständnisse aus dem Weg räumen 
müssen.“ Einer, der Grenzen überwun-
den und sich für sein Volk stark gemacht 
hat, und darum auf der bauma mit dem 
Pilosio Award ausgezeichnet wurde, ist 

José Mujica, der ehemalige Präsident 
von Uruguay. „Mit dem Preis sollen 
Persönlichkeiten wie er für ihren Mut 
geehrt werden“, so Rory Devlin, Ge-
schäftsführer von Columna Capital 
und Anteilseigner bei Pilosio. Auch 
die Unternehmen, die sich zur „bau-
ma Charity Alliance“ zusammenge-
schlossen haben, erhielten für ihren 
Einsatz eine Auszeichnung. 

motiviert, etwas zu unternehmen und 
die „bauma Charity Alliance“ zu grün-
den. Wenn sich die Baumaschinenbran-
che aus der ganzen Welt in München 
trifft, wollen wir deren soziale Aktivitä-
ten stärker publik machen“, berichtet der 
Messechef. 

Viele Aussteller sind schon lange in 
Schwellenländern aktiv und machen 
sich abseits ihres Tagesgeschäfts dafür 
stark, Hunger und Armut zu bekämpfen 
sowie sich für Bildung und Umwelt ein-
zusetzen. Zum Beispiel arbeitet die Ca-
terpillar Stiftung mit einer Reihe wohl-
tätiger Organisationen zusammen. „Wir 
haben festgestellt, wir müssen Allianzen 
bilden, weil ein einzelnes Unternehmen 
es nicht alleine schaffen kann. Deswegen 
beteiligt sich Caterpillar an der „bauma 
Charity Alliance“, verdeutlicht Denise 
Johnson, Group President. Zur bauma 

wurde ein „Water Walk“ (siehe den Be-
richt auf dieser Seite) initiiert. Damit soll 
der Zugang zu sauberem Trinkwasser 
verbessert werden. 

Der Caterpillar Vertriebs- und Service-
partner Zeppelin unterstützte wie bereits 
2013 – so auch diesmal wieder – die süd-
afrikanische Hilfsorganisation „Home 
from Home“ mit einer Spende in Höhe 
von 113 000 Euro. Der Betrag setzt sich 
zusammen aus Einnahmen der Fahrer-
bar, in der Fahrer und Fans von Bauma-
schinen während der bauma Leberkäse 
und Bier für einen Euro kaufen konnten. 
Diesmal wurden 30 500 Euro erzielt. 
Die Summe wurde durch die Einnah-
men aus der Verlosung von Bildern mit 
Cat Baumaschinenmotiven in Höhe von 

Inzwischen wurden bereits 34 Häuser 
errichtet und über 300 Kinder betreut, 
wobei ein Teil bereits wieder zu ihren Fa-
milien zurückkehren konnte. „Einer un-
serer ehemaligen Mitarbeiter lebt in Süd-
afrika und steht in engem Kontakt zu den 
Gründern. Er hat uns überzeugt, dass es 
sinnvoll ist, uns hier zu engagieren, und 
stellt sicher, dass unser Geld dort auch 
ankommt, wo es gebraucht wird. Zep-
pelin als Stiftungsunternehmen kommt 
hier seiner sozialen Verantwortung nach. 
Die bauma nutzen wir als Plattform, um 
so weitere Unterstützer für unser Projekt 
zu gewinnen und dieses noch mehr pu-
blik zu machen“, macht Thomas Weber 
deutlich, Zeppelin Geschäftsführer ver-
antwortlich für den Service, der sich per-
sönlich ehrenamtlich für „Home from 
Home“ einsetzt. 

Für ein weiteres Mitglied der Zeppelin-
Stiftung, ZF Friedrichshafen, und eben-
falls Aussteller der bauma, war das Jubi-
läumsjahr 2015, als das hundertjährige 
Bestehen gefeiert wurde, der Anstoß, das 
größte humanitäre Bildungsprojekt der 
Geschichte zu starten. Unter dem Leit-
satz „hundert Jahre – hundert Schulen“ 
will das Unternehmen über die Initiati-
ve „ZF hilft“ hundert Bildungsstätten in 
Armutsregionen rund um den Globus 
auf- und ausbauen. So werden in Bangla-
desch, Indien und Sierra Leone insgesamt 
30 neue Schulen entstehen – hauptsäch-
lich in Slums oder deren Randgebieten. 
Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, 
junge Fachkräfte zu schulen sowie ad-
äquate Unterrichtsmaterialien bereitzu-

26 000 Euro ergänzt, die während der 
bauma-Abendveranstaltungen zustande 
kamen. Zeppelin hatte angekündigt, 
die Spendeneinnahmen zu verdoppeln. 
So ergab sich der stattliche Betrag von 
113 000 Euro, der „Home from Home“ 
zu gute kommen soll. 

Die gemeinnützige Organisation in Kap-
stadt will Kindern eine Zukunft mit Per-
spektive und ein stabiles Umfeld bieten, 
in dem sie gut behütet aufwachsen kön-
nen. „Home from Home“ unterstützt und 
betreut Pflegefamilien für Kinder, die in 
Not geraten sind. Aufgebaut wurde ein 
Netz von kleinen Einfamilienhäusern, 
in denen bis zu sechs Kinder – nach dem 
Vorbild der SOS-Kinderdörfer – unter-
gebracht sind. Um die Kinder kümmert 
sich eine Hausmutter rund um die Uhr. 

stellen. 70 verschiedene Bildungseinrich-
tungen in China, Mexiko, Nepal und 
Peru sowie auf den Philippinen werden 
davon profitieren. Darüber hinaus sollen 
hundert Schulen Fahrräder zur Verfü-
gung gestellt werden, um Kindern in Af-
rika aus entlegenen Dörfern den Weg zur 
Schule zu erleichtern. „Dass wir uns bei 
der „bauma Charity Alliance“ einbrin-
gen, geht auf Kollegen zurück, die gebe-
ten haben, unser Engagement zu präsen-
tieren. Wir suchen den Kontakt und den 
Austausch zu anderen Unternehmen und 
wollen in Erfahrung bringen, wie es ge-
lingt, Mitarbeiter, etwa auch in Ländern 
wie China oder in Südafrika, zu motivie-
ren, sich zu engagieren“, erklärt Susanne 
Obert, Leiterin Demografiemanagement 
und der Initiative „ZF hilft“ bei ZF 
Friedrichshafen. 

Auf der Pressekonferenz erklärte Zeppelin Geschäftsführer Thomas Weber 
die Motivation Zeppelins für die Teilnahme an der „bauma Charity Alliance“.  

30 500 Euro Einnahmen der Fahrerbar und 26 000 Euro Einnahmen aus der 
Verlosung von Bildern verdoppelte Zeppelin auf insgesamt 113 000 Euro, 
die „Home from Home“ gespendet werden.  Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner

Zeppelin unterstützt „Home from Home“ in Südafrika.   

Unternehmen, die sich zur „bauma Charity Alliance“ zusammengeschlossen haben, erhielten für ihren Ein-
satz eine Auszeichnung. Foto: Zeppelin
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Bodenabtrag von Geisterhand
Ferngesteuerte Cat Raupe D6N schiebt Kampfmittel zur Seite, um Brandschutzstreifen abzutragen
WITTSTOCK (SR). 40 Jahre lang war sie ein Abwurfplatz für Bomben des russi-
schen Militärs – alleine der Name für das Gelände „Bombodrom“ spricht für sich. 
Seit Ende des Kalten Krieges lauern tausendfach Blindgänger auf der Kytitz-
Ruppiner Heide, eine der größten zusammenhängenden Heideflächen Europas, 
im Nordwesten von Brandenburg im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Damit der 
Wald die Heidefläche nicht komplett verdrängt, das Heidekraut sich besser re-
generieren kann und die enorme Artenvielfalt mit 79 Vogelarten, darunter Wie-
dehopf, Brachpieper und Seeadler, erhalten bleibt, müssen jedes Jahr 50 bis 150 
Hektar von dem Fauna-Flora-Habitat-Gebiet kontrolliert abgebrannt werden. 
Um zu verhindern, dass sich das Feuer zu weit ausbreitet, wird von der Stascheit 
Kampfmittelräumung GmbH aus Gardelegen ein Netz aus Brandschutzstreifen 
angelegt. Das Abschieben des Bodens dafür übernimmt ein ferngesteuerter Cat 
Kettendozer D6N. Er wird von einem Sicherheitsabstand aus tausend Metern 
Entfernung via Monitore und Joystick in einem Begleitfahrzeug der Stascheit 
Kampfmittelräumung GmbH bewegt.

Die Raupe wurde von dem Unternehmen 
bei der Mietstation von Zeppelin Rental 
in Magdeburg gemietet. „Wir nutzen die 
Möglichkeiten der Miete bei Zeppelin 
Rental schon lange und arbeiten eng mit 
Mietstationsleiter Dirk Fuhrmann zu-
sammen, weil wir so Maschinen gezielt 
projektbezogen einsetzen können und 
bundesweit betreut werden. In diesem 
konkreten Fall stellte der Auftrag ganz 
spezielle Anforderungen an die Maschi-
nentechnik, um kein Menschenleben zu 
gefährden“, erklärt Geschäftsführer Tors-
ten Stascheit, der mit Zeppelin Rental 

schine  realisiert man nicht alle Tage“, 
meint Robert Gellert, Serviceleiter der 
Niederlassung Magdeburg. Da alle Be-
dienelemente in diesem Dozer auf elek-
tronischer Basis funktionieren, mussten 
keinerlei Hydraulikschläuche angefertigt 
oder umgebaut werden. Somit greift die  
Steuerung  ausschließlich in die Elektro-
nik des Maschinencontrollers ein (PWM 
500Hz).  Für jedes Bedienelement wurde 
eine Platine mit entsprechender Software 
installiert, sodass es für den Maschinen-
controller keinen Unterschied macht, ob 
nun der Joystick der Maschine oder der 

der rund 30 Quadratkilometer großen 
Bearbeitungsfläche liegt, überträgt.

Alleine die vier Kameras auf dem Kabi-
nendach des Kettendozers weisen auf 
eine besondere Form der Überwachung 
und eine Kommandozentrale hin, wie 
sie nicht alltäglich für eine Baumaschi-
ne ist. Kamera eins zeichnet den Bereich 
nach vorne auf, Kamera zwei und drei die 
Ecken des Raupenschilds und Kamera 
vier den Ripper, der schweres Wurzelwerk  
aus dem Boden löst. Eine fünfte Kame-
ra  überträgt  die Daten der Armaturen-
tafel  der Kabine. Alle Kameras erfassen 
die komplette Arbeitsumgebung, anhand 
derer die Mitarbeiter Tobias Schulze und 
Maik Bothe im Wechsel die Baumaschi-
ne, quasi wie von einer Computerkonsole 
aus, in einem Begleitfahrzeug bewegen, 
nach vorne und rückwärts fahren lassen 
können. „Ich bin noch nie zuvor auf einer 
Raupe gesessen, doch das ist auch gut so, 
denn wer hier entsprechende Erfahrung 
hat, würde komplett anders reagieren. In 
diesem Fall sind jedoch mehr Fähigkeiten 
wie beim Umgang mit einer Playstation 
gefragt“, so Tobias Schulze. Er braucht 
einen dicken Daumen, wenn er den Joy-
stick lenkt und muss sich auf den Zeit-
verzug der Datenübertragung von einer 
viertel Sekunde einstellen, was sich auf 
das Reaktionsvermögen der Baumaschine 
auswirkt.

Überwacht wird die Baumaschine zusätz-
lich in einem bei Zeppelin Rental von der 
Stascheit Kampfmittelräumung GmbH 
angemieteten Container via Compu-
terbildschirme. Die Mietstation  stellte 
darüber hinaus über ein Stromaggregat 
die Stromversorgung für den Container 
bereit. Denn auch die Monitore müssen 
logischerweise ans Stromnetz angeschlos-
sen werden, auf denen die bereits zurück-
gelegte beziehungsweise noch abzufah-
rende Wegstrecke der Raupe angezeigt 
wird. Jede Position der Baumaschine wird 
aufgezeichnet und deren Daten dann ge-
sendet. Doch die Heide bietet ein schlech-
tes Funknetz. Darum installierte die 
Stascheit Kampfmittelräumung GmbH 
ein eigenes Datenfunknetz, um bewegte 
Bilder und Videos der Raupe auch gleich 
in den Container zu übertragen.

Alle Bilder, die aufgezeichnet werden, die-
nen Tobias Schulze und Maik Bothe, sich 
zu orientieren, wenn sie aus tausend Me-
tern Abstand das 19 Tonnen schwere Ar-
beitsgerät den Heideboden samt drei Me-
ter breitem Sicherheitsstreifen abschieben 
lassen. Dabei kommt eine GPS-Steuerung 
zum Einsatz. Die Heide wurde im Vorfeld 
komplett vermessen und entsprechende 
Wegepunkte wurden gesetzt, welche der 
exakten Positionierung der Baumaschine 
dienen. Anhand der Bildschirme und der 
Korrekturdaten sehen Tobias Schulze und 
Maik Bothe, wie sie die Raupe auf dem 
Gelände manövrieren müssen. Diese Auf-
gabe ist hochriskant. Weitere Vorsichts-
maßnahmen waren beziehungsweise sind 
darum für den Baumaschineneinsatz un-
umgänglich. Mit einer Platte aus Hardox-
Stahl sind der Kühler sowie der darunter 
liegende Motor zusätzlich geschützt.

Fachleute der Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben vermuten auf dem Areal 

nicht nur herkömmliche Bomben und 
Granaten, sondern die hoch explosiven 
und seit dem Osloer Abkommen inter-
national geächteten Streuwaffen wie Ku-
gelbomben. Diese enthalten rund hun-
dert Stahlkugeln samt hundert Gramm 
Sprengstoff und könnten im schlimmsten 
Fall mit einer Geschwindigkeit von bis zu 
1 200 Metern pro Sekunde detonieren. 
Die sowjetische Armee wollte deren Wir-
kung auf Flugzeuge testen, die in eigens 
errichteten Hangars ausrangiert worden 
waren und auf dem Gelände abgestellt 
wurden. Auf etliche Kugelbomben ist 

innere Ring auf drei Meter Breite ange-
legt werden. Das Zeitfenster beträgt für 
diese Arbeiten mehrere Wochen. 3,4 
Kilometer an Tagesleistung wurden kal-
kuliert. „Wir müssen uns akribisch vor-
arbeiten. Wichtig ist es, dass wir die vor-
gesehene Fläche sauber abschieben. Das 
kostet Zeit, aber in diesem Fall geht Qua-
lität vor Quantität“, so Torsten Stascheit. 
Ist der Sicherheitsstreifen angelegt, wird 
noch mal akribisch alles nach Munition 
abgesucht. Sicherheit hat oberste Priori-
tät – erst wenn fest steht, dass der Boden 
von Blindgängern befreit ist, darf die 

einen Rahmenvertrag abgeschlossen hat. 
Für die beiden Unternehmen ist dieser 
Einsatz keine Routine, auch wenn in der 
Vergangenheit immer wieder Aufgaben 
rund um die Bergung von Munition in 
enger Zusammenarbeit realisiert wurden, 
als etwa ein Kettenbagger mit Panzerglas 
gemietet wurde. Doch bislang war keine 
ferngesteuerte Baumaschine erforderlich.

Bevor die Raupe in den Mieteinsatz ge-
hen konnte, wurde sie von Servicemit-
arbeitern bei Zeppelin Baumaschinen 
in der Niederlassung Magdeburg für 
diesen Einsatz ausgerüstet. Zusammen 
mit der Abteilung Customizing wurde 
der Umbau verwirklicht, der eine ab-
solute Premiere darstellt – auch wenn 
schon für den Umschlag von tausend 
Grad heißer Hochhofenschlacke wie 
in einem Stahlwerk ein Cat Radlader 
980K dementsprechend umgerüstet 
wurde. „So einen Umbau und so einen 
Eingriff in das CanBUS-System der Ma-

Joystick an der Fernbedienung die ent-
sprechende Funktion ansteuert. Dazu 
musste man sich Schritt für Schritt vor-
tasten, um beispielsweise ein weiches 
Anfahren und Anhalten der Maschine zu 
realisieren.

Um die Fernsteuerung bei der Raupe 
in die Tat umzusetzen, wurde die Fir-
ma Cavotec ins Boot geholt, die sich 
auf die Steuerung von Hochbaukranen 
spezialisiert hat. Cavotec stellte die ent-
sprechenden Antennen für den Umbau 
zur ferngesteuerten Raupe bereit. Damit 
sich die Funksignale nicht in die Quere 
kommen und es keine Überlagerung der 
Funkfrequenz von 433 Hertz gibt, wur-
den zwei Antennen verbaut – eine verti-
kale und eine horizontale. In der Heide 
wurde dann ein zehn Meter hoher Funk-
mast mit 900 Megahertz aufgestellt, der 
alle Raupensignale, wie zum Beispiel 
Videosignale und Positionsdaten, an die 
Kommandozentrale, welche außerhalb 

man in der Kyritz-Ruppiner Heide bereits 
gestoßen und konnte sie unschädlich ma-
chen, bevor sie ihre verheerende Wirkung 
entfalten konnten. Doch die Dunkelziffer 
ist hoch – wie viele dieser Kampfmittel 
damals abgeworfen wurden und nicht 
detonierten, weiß niemand so genau. Auf 
sie könnte die Raupe also jederzeit treffen, 
wenn sie das Material mit ihrem 3,4 Me-
ter breiten Schild in bis zu 20 Zentime-
tern Tiefe für den Brandschutzstreifen auf 
einer Länge von 68 Kilometern abträgt. 

Der äußere Ring des Brandschutzstrei-
fens muss auf fünf Meter Breite und der 

Fläche kontrolliert in mehreren Schritten 
abgebrannt werden. Danach wird noch 
einmal das Gelände nach Munition ab-
gesucht. Keiner will hier ein unnötiges 
Risiko eingehen. 2020 soll die Gesamt-
maßnahme abgeschlossen sein.

Hat die Raupe ihre Aufgabe in wenigen 
Wochen erledigt, wird sie im Anschluss 
zurückgebaut und steht bei Zeppelin 
Rental im Mietpark bundesweit für die 
nächsten Einsätze bereit. Die Fernsteu-
erung behält die Stascheit Kampfmittel-
räumung GmbH, um so für ihren nächs-
ten explosiven Auftrag gewappnet zu sein.

Unternehmer Torsten Stascheit (Zweiter von links hinter dem Schild) mit 
seinem Team und Mietstationsleiter Dirk Fuhrmann links neben ihm sowie 
Robert Gellert, Serviceleiter, dahinter. 

Kameras erfassen die komplette Arbeitsumgebung, anhand derer die Mit-
arbeiter Tobias Schulze und Maik Bothe im Wechsel die Baumaschine, qua-
si wie von einer Computerkonsole aus, nach vorne und rückwärts fahren 
lassen können.

Von einem Begleitfahrzeug aus wird der Dozer gelenkt. 

Mit einer Platte aus Hardox-Stahl sind der Kühler sowie der darunter lie-
gende Motor zusätzlich geschützt.  Fotos: Zeppelin
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GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Bei der Entwicklung der neuen Cat Mobil-
bagger der Baureihe F wollte Caterpillar von Kunden wissen, welche Eigenschaften 
ihnen besonders am Herzen liegen. Ganz oben auf der Liste standen dabei Qualität 
und Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten, Fahrerkomfort und Sicherheit, Be-
dienungs- und Wartungsfreundlichkeit, Langlebigkeit und Umweltfreundlichkeit. 
Die neuen Modelle sind genau auf diese Eigenschaften zugeschnitten und wahl-
weise mit den Merkmalen ihrer Vorgängermodelle ausgestattet, wie SmartBoom, 
hydraulische Schwingungsdämpfung und Joystick-Lenkung. Sie verfügen zudem 
über eine Load-Sensing-Hydraulik, eine separate Schwenkpumpe, einen Lüfter mit 
Hydraulikantrieb, einen großen Arbeitsbereich, erhöhte Stabilität sowie eine Viel-
zahl von Konfigurationen und Anbaugeräten.

baumaschinen

wie die Kamera auf der rechten Seite mit 
eigenem Farbmonitor in der Fahrerkabine. 
Für noch mehr Maschinen- und Fahrer-
schutz sind jetzt eine neue, dickere (zehn 
Millimeter) einteilige Frontscheibe sowie 
ein neues Dachfenster verfügbar, die der 
Norm EN356 P5A entsprechen.

Drei überarbeitete Trittstufen sowie neu 
gestaltete Türhandläufe erleichtern das 
Einsteigen in die Fahrerkabine und das 
Aussteigen. Um das Platznehmen auf dem 
Sitz zu erleichtern, lässt sich die linke Kon-
sole in der Kabine kippen; zudem ist ein 
Sicherheitshebel in die Konsole integriert. 
Ebenfalls neu ist das neigungs- und höhen-
verstellbare Lenkrad.

Das serienmäßige Beleuchtungspaket für 
die neuen Modelle umfasst nun auch ei-
nen Scheinwerfer am Kontergewicht (für 
ein besseres Bild der Rückfahrkamera bei 
Dunkelheit), drei Arbeitsscheinwerfer an 
der Fahrerkabine sowie einen Scheinwerfer 
am Ausleger. Für eine bessere Beleuchtung, 
einen geringeren Stromverbrauch sowie 
eine längere Lebensdauer wurden die ur-
sprünglichen Halogenleuchten durch seri-
enmäßige LED-Leuchten ersetzt.

Ein automatisches System bereitet die Ma-
schine nach der Aktivierung durch den 
Fahrer auf den Grabeinsatz vor, indem es 
Maschinenparameter erfasst, die Achspen-
delung sperrt und die Betriebsbremsen in 
Funktion setzt. Das beugt der Ermüdung 
des Fahrers vor, da er nicht ständig das 
Bremspedal betätigen muss, sodass die 
Produktivität gesteigert wird. Bremse und 
Achssperre werden automatisch gelöst, 
wenn der Fahrer das Fahrpedal wieder be-
tätigt. Ein neues, über einen Schalter auf 
der Schalttafel aktivierbares Fahrsperren-
system kombiniert die Sperrung von Ar-
beitshydraulik- und Schwenkfunktionen 
für den Betrieb auf der Straße. Zusätz-

lichen Komfort bietet der serienmäßige 
Tempomat, mit dem der Fahrer über die 
Schnellzugrifftaste auf dem Display die 
gewünschte Geschwindigkeit festlegen 
kann.

Eines der wichtigsten Merkmale der Mo-
bilbagger von Cat ist ihre Vielseitigkeit, 
denn sie lassen sich exakt auf Einsatz und 
Vorlieben des Fahrers ausrichten. So kön-
nen beispielsweise Hydraulikdrücke und 
-ströme für verschiedene Anbaugeräte über 
den Monitor in der Fahrerkabine mit einem 
einzigen Handgriff leicht eingestellt wer-
den. Die Schnellwechsler-Hydraulikleitun-
gen und -kreise der neuen Baureihe F sind 
sowohl mit dem Cat CW-Schnellwechsler 
als auch mit dem neuen Cat Schnellwechs-
ler mit Bolzengreifer kompatibel.

Ab Werk werden verschiedene Reifenop-
tionen angeboten, sodass der Kunde die 
beste Lösung für seine jeweilige Anwen-
dung wählen kann. Darüber hinaus gibt 
es eine große Anzahl von Konfigurationen 
für Unterwagen, Ausleger und Stiele. Für 
den M314F und M316F ist zusätzlich ein 
Greiferkranstiel verfügbar.

Außerdem weisen die Mobilbagger der 
Baureihe  F einen Diebstahlschutz mit 
PIN-Nummer auf. Bei kurzen Arbeitsun-
terbrechungen speichert das System die 
letzte eingegebene PIN-Nummer, bevor 
der Motor ausgeschaltet wird, sodass diese 
PIN für eine gewisse Zeit weiterhin aktiv 
bleibt – ein weiteres Feature für hohen Fah-
rerkomfort.

Das überarbeitete Profil des neuen Ab-
stützplanierschilds sorgt dafür, dass Mate-
rial leichter vor dem Schild hergeschoben 
werden kann. Und der Parallelschild des 
MF322F gewährleistet, dass der Schild bei 
jeder Höhe parallel zum Boden geführt 
wird (optional beim M316F).

Der Motor ist wie bisher in Längsrichtung 
eingebaut – mit dem Kühlsystem davor – 
sodass tägliche Wartungsstellen leicht vom 
Boden aus zugänglich sind. Dank der elek-
trischen Kraftstoffentlüftungspumpe müs-
sen die Filter nicht mehr vor dem Einbau 
gefüllt werden. Alle Kühler befinden sich 
im selben Abteil, und der Kondensator lässt 
sich für eine leichte Reinigung ohne Werk-
zeug kippen. Elektrische und hydraulische 
Komponenten sind nun für eine leichtere 
Pflege zusammengefasst, und die serien-
mäßige Zentralschmierung (Autolube) 
ermöglicht dem Fahrer eine bessere Kon-
zentration auf die Arbeit.

Der robuste und einsatzerprobte Cat-
Acert-Motor C7.1 des M322F verfügt 
über ein integriertes Abgasnachbehand-
lungssystem, bei dem lediglich gelegentlich 
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel 
Exhaust Fluid) nachgefüllt werden muss. 
Die Abgastechnik umfasst ein Cat Stick-
oxidreduziersystem, selektive katalytische 
Reduktion, einen Diesel-Oxidationskata-
lysator, einen Dieselpartikelfilter sowie eine 
Common-Rail-Hochdruck-Kraftstoffein-
spritzung. Der Dieselpartikelfilter regene-
riert sich passiv (verbrennt angesammelten 
Ruß), sodass kein Eingriff des Fahrers er-
forderlich ist und der Arbeitszyklus nicht 
unterbrochen werden muss. Der Cat Acert-
Motor C4.4 beim M314F und M316F 
verfügt über die gleiche Abgastechnologie, 
wobei jedoch kein Dieselpartikelfilter zum 
Einsatz kommt. Beide Motoren bieten 
ein höheres Drehmoment und kürzere 
Ansprechzeiten bei Lastwechseln; zudem 
erfüllen sie die Emissionsnormen der EU-
Stufe IV. Eine Leerlaufabschaltung verrin-
gert den Kraftstoffverbrauch durch Abstel-
len des Motors nach einer voreingestellten 
Leerlaufzeit. Außerdem senkt der Eco-Mo-
dus der neuen Modelle die Motordrehzahl 
ab, sodass weniger Kraftstoff verbraucht, 
die Leistung aber nicht beeinträchtigt wird.

Im Baustelleneinsatz werden bei den neuen Cat Mobilbaggern der Serie F 
Achspendelung und Feststellbremse automatisch blockiert.

Das Design der neuen Maschinentypen 
wurde konsequent überarbeitet und um-
fasst nun eine komplett neue Überroll-
schutzkabine (ROPS) mit stärkerer Druck-
belüftung, einer größeren Tür mit mehr 
Glasfläche sowie einer neuen Frontscheibe 

mit Parallelscheibenwischern. Ebenfalls 
neu sind die (auf Wunsch beheizbaren) 
Spiegel, der Regenabweiser, die Scheinwer-
ferprotektoren und das größere Dachfens-
ter. Die Rückfahrkamera im neu gestalte-
ten Kontergewicht ist serienmäßig – ebenso 

Die serienmäßige Rückfahrkamera im Kontergewicht wurde ergänzt 
durch eine Seitenkamera rechts mit eigenem Monitor. Fotos: Zeppelin

Beim Baggern den Rücken freihalten
Wie ein neuer Cat M318F für ergonomisches Arbeiten im Tief- und Straßenbau sorgt
MÜNCHEN (SR). Unebenes Gelände, Fels, Geröll, Schotter – all das wirkt auf 
die Fahrer von Baumaschinen ein. Dementsprechend belastet werden deren 
Bandscheiben und Wirbelsäulen. Doch es gibt Abhilfe selbst bei solchen Ar-
beitssituationen – wie das Beispiel eines Cat Mobilbaggers M318F zeigt, den 
die Firma Hecht Erd- und Tiefbau von Danilo Zentner, leitender Verkaufsre-
präsentant der Zeppelin Niederlassung Rostock, erhielt. 

Um seinem Fahrer entsprechenden Be-
dien- und Sitzkomfort zu bieten, hat 
Unternehmer Sebastian Hecht in einen 
Grammer-Premium-Komfortsitz inves-
tiert, der Stöße und Schwingungen durch 
eine pneumatische Niederfrequenz-
Federung sanft abfedert und zusätzliche 
Schwingungen in Fahrtrichtung mini-
miert. Baggerfahrer Roland Teß – von al-
len „Manne“ genannt – kann nun wieder 
entspannt seiner Arbeit nachgehen und 
diese vorantreiben. Das war nicht immer 
so, seitdem er unter einem Bandscheiben-
vorfall leidet. „Der Mobilbagger ist un-
ser wichtigstes Arbeitsgerät, das auf den 
Baustellen Geld verdienen muss. Daher 
muss unser Fahrer so entlastet werden, 
dass er konzentriert seiner Arbeit nachge-
hen kann, ohne zu ermüden“, verdeutlicht 
Geschäftsführer Sebastian Hecht. Denn 
wer zu lange hinter dem Steuer sitzt, büßt 
irgendwann seine Konzentration und 
Aufmerksamkeit ein – schnell ist dann 
mal ein Fehler passiert. Deswegen wähl-
te der Firmenchef die Sitzausführung 
Actimo Evolution. Sie soll besonders er-

gonomisch sein und das Fahren auf der 
Baumaschine ruhiger und erheblich rü-
ckenschonender machen. Dafür kann 
der Sitz elektronisch auf das Gewicht 
des Fahrers eingestellt werden, was zu 
besserer Ergonomie verhilft. Ein weiteres 
spezielles Feature ist die aktive Sitzklima-
tisierung. Sie soll einen durchgeschwitz-
ten Rücken verhindern. Denn zwischen 
der Kontaktfläche Fahrerrücken und -sitz 
staut sich, besonders in den Sommermo-
naten, Wärme und Schweiß. Da kann 
selbst eine Klimaanlage oder ein offenes 
Fenster nur wenig bewirken. Eine Aktiv-
kohleschicht unter dem Sitzbezug absor-
biert den Schweiß des Fahrers und hält 
so die Sitzoberfläche angenehm trocken. 
Gleichzeitig durchströmt kühle trocke-
ne Luft die Ventilationsschicht. Sie ent-
feuchtet die Aktivkohleschicht und kühlt 
zugleich die Sitzoberfläche. 

Auch sonst ist das neue Arbeitsgerät von 
„Manne“ Teß nicht von der Stange – der 
18-Tonner erhielt die Funktion Smart-
boom. Denn auch diese dämpft Erschüt-

terungen, die vor allem dann entstehen, 
wenn der Bagger Stemmarbeiten ausfüh-
ren muss. Eingesetzt wird der Bagger mit 
einem Zweischalengreifer sowie einem 
Grabenräumlöffel samt Drehmotor. Au-
ßerdem wird eine Pflasterverlegeinheit 
genutzt, die eine Tagesleistung von bis zu 
tausend Quadratmetern erreicht. Ein hy-
draulischer Schnellwechsler aufgrund der 

verschiedenen Anbaugeräte war ebenfalls 
obligatorisch, damit das Wechseln der 
Werkzeuge zügig über die Bühne geht. 
Der Vorgänger des M318F war bereits 
in ähnlicher Form ausgestattet worden. 
„Die Technik passt, der Service bei Zep-
pelin ist gut“, bringt es der Firmenchef 
auf den Punkt. Darum wurde auch ein 
Full-Service-Vertrag geschlossen. Das 

verbindet der Unternehmer mit einem 
„Rundum-Sorglos-Paket: „Damit muss 
ich mir die nächsten Jahre keine Gedan-
ken machen, wenn etwas mit dem Bagger 
sein sollte.“ Sebastian Hecht ist überzeugt: 
„Natürlich werden Kaufentscheidungen 
aus wirtschaftlichen Gründen getroffen, 
doch eben nicht nur. Die persönliche Be-
treuung fällt mindestens genauso stark ins 
Gewicht. Und diese hängt vor allem an ei-
ner Person: Danilo Zentner. Zwischen uns 
stimmt einfach die Chemie.“

Vor elf Jahren hat sich Sebastian Hecht 
mit Baggerarbeiten selbstständig gemacht 
– die erste Baumaschine von damals be-
gleitet ihn noch heute. Inzwischen weist 
der Maschinenpark drei Cat Radlader, 
darunter zwei 906H und den 906M, die 
Cat Minibagger 301.8C und 302.4D, 
den Cat Mobilbagger 313D und Cat 
Kettenbagger 319D auf. Auch „Manne“ 
ist ein Mitarbeiter der ersten Stunde, der 
bereits im Betrieb des Vaters von Sebas-
tian Hecht gearbeitet hat. Der Bagger-
fahrer und seine 15 anderen Kollegen 
legen Hausanschlüsse und übernehmen 
die komplette Erschließung. In Zukunft 
ist geplant, dass sie Trinkwasserleitungen 
im Zuge des Rohrleitungsbaus verlegen. 
Hier soll dann das neue Arbeitsgerät mit-
wirken und „Manne“ Teß im wahrsten 
Sinne des Wortes den Rücken freihalten. 

Auf der bauma nahm Roland („Manne“) Teß schon mal Platz in seinem 
neuen Arbeitsgerät, das Unternehmer Sebastian Hecht (links) von Danilo 
Zentner erhielt.  Foto: Zeppelin/Michael Namberger

Ganz nach Kundenwunsch
Neue Cat Mobilbagger mit mehr Leistung und Komfort 
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Wenn Worten Taten folgen
Auch der Maschinenpark muss beim Galabauer Zumbusch Qualitätsstandards erfüllen
BEELEN (SR). „Die Gesundheit unserer Mitarbeiter ist unser höchstes Gut.“ 
Damit werben viele Unternehmen auf dem Papier. Doch im Fall von Zum-
busch Garten- und Landschaftsbau folgen Worten Taten. Denn der Betrieb ist 
als einer der wenigen seiner Zunft nach dem  Arbeitsschutzmanagementsystem 
(AMS) zertifiziert – damit reagierte die Firma auf ihren Auftraggeber RWE, 
der das von seinen Lieferanten einfordert. Dass deshalb auch der Maschinen-
park neueste Umweltstandards erfüllen muss, zeigt die jüngste Investition 
in einen neuen Cat Mobilbagger M316F, der auf EU-Stufe IV basiert. „Auch 
Kommunen überlegen derzeit, Baumaschinen nicht mehr in die Stadt zu las-
sen, wenn ihre Abgastechnik nicht der neuesten Technik entspricht. Darum 
haben wir schon mal vorsorglich reagiert“, erklärt Inhaber Marc Zumbusch. 
Es ist das erste Modell der neuen Mobilbaggergeneration, das direkt nach der 
bauma von Zeppelin ausgeliefert wurde. 

Dass sich hier ein langer Atem und 
Hartnäckigkeit lohnen, hat Alf Fischer, 
Verkaufsrepräsentant der Niederlassung 
Hamm, bewiesen. Viele Jahre kam er 
nicht mit einem Auftrag zum Zug, doch 
2015 konnte er dann Inhaber Marc Zum-
busch überzeugen – erst mit einem Rad-
lader 907H2. Ein Jahr später mit einem 
weiteren. Dann kamen zwei Minibagger, 
wie ein 305.5ECR und ein 301.7D, hin-
zu. Dieser Tage hielt ein Cat Mobilbag-
ger M316F Einzug, der für Straßen- und 
Tiefbauarbeiten vorgesehen ist. „Cat war 
mir natürlich immer ein Begriff. Die 
Marke steht für Qualität“, so der Ge-
schäftsführer. Überzeugt hat ihn letzt-
lich der Service. Als er kurzfristig einen 

neuen Zwei-Tonnen-Bagger brauchte, 
konnte dieser schnell geliefert werden. 

Qualität der eingesetzten Technik geht 
einher mit den auszuführenden Arbei-
ten – diese abzuliefern, funktioniert nur, 
wenn die Technik mit der Entwicklung 
Schritt hält. Das bezieht Marc Zum-
busch zum einen auf Maschinensteu-
erung. „Wir sind gerade dabei, uns zu 
informieren, wie wir hier einsteigen kön-
nen. Denn unser Baggerfahrer ist bei den 
Arbeiten häufig auf sich allein gestellt 
und muss selbstständig arbeiten. Da 
könnte 2D-Steuerung ihn unterstützen.“ 
Zum anderen verbindet er es mit der ak-
tuellen Ausrüstung:  „Wo auch immer 

Wilhelm Zumbusch (rechts), Enkel des Gründers, mit seinem Sohn Marc 
Zumbusch (Mitte), der heute das Unternehmen führt, und die Alf Fischer 
(links) 2015 überzeugen konnte, auf Cat zu setzen.  Foto: Zeppelin

möglich, wollen wir unsere Mitarbeiter 
entlasten. Denn wir müssen heute alle 
länger arbeiten.“ Das ist der Grund, wa-
rum ein hydraulischen Schnellwechsler 
eingesetzt wird, um die Vielzahl der An-
baugeräte, wie Schwenklöffel, Zweischa-
len- und Sortiergreifer sowie Hammer, 
die vom Vorgänger mit übernommen 
wurden, tauschen zu können. Falls es 

die Technik hergibt, soll sie das Personal 
schonen. So wird auch mit einer Pflas-
terverlegezange gearbeitet. „Mitarbeiter 
dürfen gerne ihre Vorschläge einbringen, 
welche Maschinen eingesetzt werden sol-
len. Neuen Ideen gegenüber sind wir im-
mer aufgeschlossen. Schließlich muss das 
Personal damit arbeiten und ich kann 
es da nur unterstützen. Das ist gut für 

das Betriebsklima. Nur wenn ein Gerät 
bei den Mitarbeitern ankommt, wird es 
auch gekauft“, erklärt Zumbusch. Ins-
gesamt beschäftigt der Familienbetrieb 
rund 50 Mitarbeiter sowie vier Auszu-
bildende.  Weiterbildungen sind für alle 
Pflicht, ob zum Thema Gehölzschnitt, 
Natursteinarbeiten, neuer Software oder 
Verkehrssicherheit. „Nur so können wir 
langfristig am Markt bestehen und uns 
den steigenden Anforderungen stellen“, 
so der Firmeninhaber. 

Der Straßen- und Tiefbau macht 40 Pro-
zent aus – der gleiche Anteil entfällt auf 
den Galabau und der Rest auf die Grün-
flächenpflege. Am Firmensitz in Beelen 
zeigt der Betrieb in einem Mustergarten, 
wie er Flächen gestalten kann. Dort kön-
nen Kunden auch ihre Pflanzen direkt 
mitnehmen. Seit 1997 betreibt das Un-
ternehmen, dessen Ursprung bis ins Jahr 
1925 zurückreicht, einen eigenen Bau-
stoffhandel. Eine weitere Besonderheit: 
„Wir bieten einen Garten auch zum Fest-
preis an“, erklärt Zumbusch. Derzeit hat 
er es mit einer starken Nachfrage nach 
hochwertig gestalteten Grünanlagen im 
privaten Bereich zu tun. „Hier sind den 
Wünschen keine Grenzen gesetzt“, stellt 
der Unternehmer heraus. 

Anzeige

AM BAU  ZUR STELLE
0800-1805 8888 (kostenfrei)
www.zeppelin-rental.de 

BENZIN 
IM BLUT?
HIER MIETEN SIE DIE
RICHTIGEN FAHRZEUGE.

Neue Schalen sind der Kern
Neue Cat GSH-Greifer erleichtern den Materialumschlag

GARCHING BEI MÜNCHEN. Konzipiert wurden sie für den Umschlag von 
Schrott, langen Trägern und Karosserien, das Verladen von Steinen auf Bau-
stellen und den Umschlag von Abfall in Recyclingbetrieben: Mehrschalengrei-
fer GSH425 und GSH525. Diese ersetzen Greifer der Baureihe GSH20B und 
zeichnen sich durch besseres Eindringverhalten aus, was an ihren horizontalen 
Zylindern liegt.  Die Bauweise verbessert Festigkeit, Zuverlässigkeit und Halt-
barkeit der neuen Greifer, die mit vier wie auch mit fünf Schalen in geschlos-
sener oder halbgeschlossener Ausführung lieferbar sind und eine verbesserte 
Drehfunktion aufweisen. So sind insbesondere Müllumschlagbetriebe den 
Herausforderungen gewachsen, die sich aus zunehmenden Umweltvorschrif-
ten, wachsendem Recyclingdruck und knapperen Budgets ergeben.

Die Greifer der Baureihe GSH sind 
aus hochwertigem, verschleißfestem 
Stahl gefertigt, empfindliche Teile wie 
Hydraulikzylinder werden zusätzlich 
geschützt. Um die Haltbarkeit weiter 
zu verbessern, kommen an allen Dreh-
punkten hochwertige Buchsen mit 
Schmiernuten sowie gehärtete Bolzen 
zum Einsatz. Die Schalen sind mit 

auswechselbaren gegossenen Spitzen 
aus besonders verschleißbeständigem 
Stahl versehen. Darüber hinaus sor-
gen die stabile Konstruktion der Ge-
lenkstellen und die robusteren Endan-
schläge für eine lange Nutzungsdauer. 
Durch die Verlegung der Hydrau-
likschläuche innerhalb der Schalen 
kommt es zu weniger Schlauchschä-
den. Die neuen GSH-Greifer verfü-
gen außerdem serienmäßig über eine 
Huböse unten am Gehäuse, damit sie 
noch vielseitiger eingesetzt werden 
können.

Markenzeichen der neuen Mehr-
schalengreifer sind die horizonta-
len Zylinder. 

Foto: Caterpillar/Zeppelin 
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Jahre des Fortschritts
Zwei Welten, ein Gedanke – ein Beitrag von Matthijs Verhagen
DOETINCHEM, HOLLAND. Ein Jubiläum ist eine gute Gelegenheit, einen Blick zurückzuwerfen und die Vergangen-
heit mit der Gegenwart zu vergleichen. Das holländische Fachmagazin BouwMachines stellte deshalb einen dreißig Jahre 
alten Caterpillar 235BH neben einen funkelnagelneuen Cat 336FL XE Hybrid mit allen Schikanen in die Sandgrube. 
Das gefiel uns so gut, dass wir den Lesern des Deutschen Baublatts den Maschinenvergleich nicht vorenthalten wollten. 

die Einfachheit auf. Nichts Überflüssiges. 
Keine Menüstrukturen. Keine Startbild-
schirme. Nur sechs dicke Kippschalter für 
die wenigen elektrischen Funktionen, die 
nur aus der Heizung, der Beleuchtung und 
dem Scheibenwischer (mit Spritzanlage) 
bestehen. Große Joysticks und ein kräftiger 
Gashebel rechts. Der 235: Eine Maschine, 
die damals mit anderen Kettenbaggern 
nahezu verschwundener Ikonen konkur-
rierte. Als der alte Cat wieder zum Leben 
erweckt wurde, bestätigte sich etwas, was 
wir alle wussten: Der 235 stammt aus der 
Zeit, als Rußfilter oder Adblue-Behälter 
noch keine Notwendigkeit darstellten. Die 
Rundumsicht aus dem Fahrerhaus ist da-
her hervorragend, zumal Kameras damals 
noch keine Option waren. Zieht man am 
klobigen Gashebel, stößt der Cat eine di-
cke Rauchwolke aus. Der Motor ist sehr 
präsent, vibriert, reduziert die Drehzahl 
und röhrt, wenn er schnell arbeiten muss. 
Einen Drehzahlmesser gibt es nicht, das 
ist aber auch nicht notwendig. Man hört 
und spürt unmittelbar, was die Maschine 
macht. Eine halbe Stunde ziemlich raue 
Ursprünglichkeit, aber danach wird man 
den Komfort der modernen Maschinen 
wertschätzen.

Arjan van Gangelen vom holländischen 
Cat Händler Pon Equipment schraubte 
früher als Monteur selbst noch am 235B. 
Für ihn ist dieser mit vielen Erinnerungen 
verbunden: „Sie liefen und arbeiteten im-
mer. Diesel rein und laufen lassen. Aber 
wenn Reparaturen anstanden, war es aus.” 
Eben mal schnell ein Kettenrad auswech-
seln? Das ging nicht; das war eine Heraus-
forderung, die nur in der Werkstatt ange-
nommen werden konnte. Das Kettenrad 
musste mit Spezialwerkzeug auf die koni-
sche Welle des 235 gepresst werden. Beim 
Ölwechsel stand die gesamte Unterseite der 
Maschine voller Wannen und um überall 
gut hinzukommen, war es am besten, die 
gesamte obere Verkleidung abzubauen. 

Wie anders ist das doch heute. Die neues-
te Bagger-Generation in Form des 336FL 
XE Hybrid gleicht in dieser Hinsicht sei-
nem Urahn überhaupt nicht mehr. In den 
letzten Jahren wurden enorme Fortschritte 
gemacht – aber dennoch erkennt man ei-
niges wieder. Das Konzept des modernen 
Baggers ist dem Ur-Caterpillar erstaunlich 
ähnlich; es ist auffällig, wie viel auch nach 
40 Jahren gleich geblieben ist. Die Rede ist 
von den geeichten Caterpillar-Merkmalen. 
Zum Beispiel die Serviceanschlüsse an den 
Pumpen, wo die Monteure schnell ein 
Manometer anschließen können. Die gab 
es schon in den Siebzigerjahren und heute 
sind sie immer noch da. Identisch. Dassel-
be gilt für die Maschinenschlüssel und die 
Schlüssel des Masseschlosses: genau gleich. 

Auch der Aufbau der beiden Maschinen 
weist große Ähnlichkeiten auf. Das Kon-
zept des Baggers hat sich kaum verändert. 
Laufwerke, Länge und der Ausleger aus 
Gussteilen und hochfestem Stahl, alle wich-
tigen Maße sind praktisch unverändert. 
Sicherheit und Zugänglichkeit standen 

augenscheinlich auch in den Siebzigerjah-
ren schon im Mittelpunkt. Es gab rundum 
schon einen Handlauf und Trittbretter so-
wie die großen Klappen, hinter denen sich 
die Bauteile befinden. Das Basismodell des 
modernen 336F kommt ebenso wie der al-
lererste, vierzig Jahre alte 235 immer noch 
aus ein und demselben Werk in Gosselies. 
Die Hybrid-Variante mit Spitzentechnolo-
gie wird in diesem Fall in Japan gebaut. Es 
gibt aber auch Unterschiede. So hat der 235 
zum Beispiel noch keine Leitungsbruch-
ventile an den Zylindern. Diese kamen erst 
in den Neunzigerjahren auf und sind heute 
nicht mehr wegzudenken. Auch der Achs-
antrieb am Fahrmotor des Fahrwerks kam 
erst später hinzu. Der 235B hat noch ein 
großes Getriebegehäuse an der Innenseite 
des Fahrwerks. 

Während die groben Eisenteile beider 
Maschinen sich erstaunlich stark ähneln, 
gibt es bei der Hydraulik unter der Hau-
be Unterschiede wie Tag und Nacht. Beim 
235B läuft der Motor mit 2 300 bis 2 500 
Umdrehungen, um zwei kräftige Pumpen 
anzutreiben. Diese drücken das Öl durch 
Ventilblöcke, die jeweils eine eigene Funk-
tion versorgen. Joysticks im Fahrerhaus ar-
beiten mit Steuerdruck, um diese Blöcke zu 
bedienen. Ganz anders heute: Der sehr viel 
PS-stärkere Motor treibt nun gerade noch 
zwei kleine Pumpen an. Durch intelligen-
te elektronische Ventilblöcke wird das Öl 
effizient verteilt. Keine Steuerdrücke aus 
dem Fahrerhaus, sondern nur ein dünnes 
Kabelbündel zu den Magnetventilen am 
Ventilblock. 

Andere große Unterschiede gibt es vor al-
lem im Bereich Wartung. Heute sind alle 
Filter problemlos vom Boden aus erreich-
bar, was beim alten 235B noch nicht der 
Fall war, da das Untergestell viel höher war. 
Beim modernen Cat hat nur der obere Teil 
einen höheren Aufbau. Logisch: Für Spit-
zentechnologie, Hybridtechnik, emissions-
reduzierende Katalysatoren und Filterpa-
kete steht die gleiche Fläche zur Verfügung 
wie beim Urahn; die Ingenieure konnten 
somit nur in die Höhe gehen. Dies be-
schränkt allerdings die Sicht im Vergleich 
zum fantastischen Blick aus der kleinen 
antiken Glaskanzel. Aber das ist wirklich 
das einzige Opfer, das der moderne Bagger-
fahrer gebracht hat. Die Hybrid-Maschine 
hat gegenüber ihrem Urahn eine größere 
Produktivität und verbraucht nur rund die 
Hälfte an Dieselkraftstoff. Nostalgische 
Gefühle beim Gedanken an die guten alten 
Zeiten sind nach einer Fahrt auf dem Cat 
336F schnell vergessen. Was für eine Tech-
nik, was für ein Fortschritt in dieser Zeit. 
Während die Grundlage die gleiche blieb, 
fand unter der Haube eine Revolution bei 
Finetuning und Komfort statt. Das gilt 
natürlich auch für die anderen Hersteller. 
Fortschritt, der mit der Einführung neuer 
Antriebstechnologien, neuer Möglichkei-
ten und neuer Hilfsmittel noch lange nicht 
zu Ende ist. Und trotzdem ist es schön, 
wehmütig in die Vergangenheit zu blicken, 
denn da sind die Grundlagen zu finden – 
für die nächsten Jahrzehnte. 

Der alte Cat ist wegen des hohen Untergestells für Wartungszwecke schlecht zugänglich. Vom Boden aus kommt 
man nirgends hin – ganz im Gegensatz zu den modernen Maschinen. Fotos: Matthijs Verhagen 

Heute gibt es von allem viel mehr: Mehr Platz, mehr Komfort, aber auch mehr Funktionen. 3D-GPS, Produkti-
onserfassung, elektrische Bedienung. Sogar so einfache Dinge wie hydraulische Extra-Funktionen waren früher 
nicht erhältlich; heute sind sie unverzichtbar.

So war es früher: Der Motor trieb große Pumpen an, die viele Liter förderten. Jeder Hydraulikblock hatte seine 
eigene Funktion und förderte Öl, wenn er angesteuert wurde. Der jüngste Stand der Technik: Magnetventile 
steuern die Hydraulikblöcke elektronisch an, wodurch der Ölstrom bestmöglich angesteuert und genutzt wird.

Kein Terminal, keine Menüs und kein Touchscreen – die Elektronik beim 235B wird über sechs große Kippschalter 
bedient. Der Vormarsch der ICT ist nicht zu stoppen: Kameras, 3D-GPS, programmierbare Funktionen und Spei-
cherung und späteres Auslesen der Maschinendaten. Heutzutage bieten dies alle Marken an.

Erinnerungen an früher haben wir alle. 
Ob sie der Wahrheit entsprechen, steht auf 
einem anderen Blatt. Denn mit dem Ab-
stand der Jahre können wir Dinge auch 
romantisieren oder in einem negativen 
Licht sehen. Das fünfzigjährige Bestehen 
von BouwMachines schien eine gute Ge-
legenheit, solche Erinnerungen ein wenig 
aufleben zu lassen. In welchem Verhältnis 

stehen die früheren Maschinen zu ihrer 
heutigen Version? Das lässt sich nur fest-
stellen, wenn man beide – Oldtimer und 
moderne Maschine – nebeneinander lau-
fen lässt – solche Gelegenheiten sind in der 
Praxis selten. Fast alle Maschinen aus den 
Siebziger- und Achtzigerjahren wurden 
aus dem Verkehr gezogen oder werden in-
zwischen in einem weit entfernten Export-

land eingesetzt. Liebhaber, die zu ihrem 
persönlichen Vergnügen einen klassischen 
35-Tonner zu Hause haben, gibt es auch 
nicht wie Sand am Meer. 

Steht man dann neben einem röhrenden 
235B, so kommen einem wie von selbst 
nostalgische Geschichten in den Sinn. 
Beim Einsteigen ins Fahrerhaus fällt sofort Der alte Cat raucht und röhrt lustig los. Eine halbe Stunde raue Ursprüng-

lichkeit und toll zum Ausprobieren, aber keine Maschine, mit der man täg-
lich unterwegs sein möchte.
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Durch und durch ein Cat
Der neue 340F UHD soll Abbrucharbeiten in größeren Höhen sicherstellen
MÜNCHEN. Mit dem Cat 340F UHD (Ultra High Demolition, ultralange Ab-
bruchausrüstung)  wurde auf der bauma erneut ein schwerer Abbruchbagger 
präsentiert. Die Entwicklung und Fertigung von Abbruchmaschinen erfolgt 
damit wieder komplett in Eigenregie bei Caterpillar. Das neue Mitglied in die-
sem Segment erreicht bis zu 22 Metern Löffelbolzenhöhe und kann bei einer 
horizontalen Reichweite von 15 Metern Lasten von bis zu 3,6 Tonnen bewäl-
tigen. Das Einsatzgewicht liegt je nach Konfiguration von Arbeitsausrüstung 
und Unterwagen zwischen 44 und 50 Tonnen, ein neues Auslegerumrüstsystem 
ermöglicht eine schnelle einsatzgerechte Konfiguration der Arbeitsausrüstung. 

Hauptelemente des Cat 340F  UHD 
– oberer und unterer Hauptrahmen, 
Ausleger, Stiele und Laufrollenrahmen 
– sind speziell für lange Haltbarkeit bei 
Abbrucheinsätzen gebaut. Die Kom-
ponenten des Unterwagens – Ketten, 
Rollen, Leiträder und Bodenplatten – 
werden aus hochfestem Stahl gefertigt. 
Die Fettschmierung der Laufwerksket-
ten verlängert die Standzeit der Bolzen 
und Buchsen, verhindert das Eindringen 
von Schmutz und Fremdkörpern und 
verringert die Fahrgeräusche. Der lange 
Unterwagen (5 040 Millimeter tragende 
Kettenlänge) ist sowohl ohne Spurver-
stellung (2 590 Millimeter) als auch mit 
Spurverstellung (2 390 bis 2 820 Milli-
meter) verfügbar.

Mit dem Auslegerumrüstsystem kann 
der Fahrer verschiedene Arbeitsausrüs-
tungen mit langer oder kurzer Reichwei-
te problemlos ein- und ausbauen, dabei 
verkürzt das neue hydraulisch verriegelte 
Verbindungssystem die Rüstzeiten. Eine 
kurze Erdbauausrüstung kann entwe-
der gewinkelt oder gerade angeordnet 
und mit in drei Längen verfügbaren 

Stielen ausgerüstet werden. Verschiede-
ne Schnellwechsler erleichtern schnelle 
Arbeitsgerätewechsel. Da die Arbeitsge-
rätesteuerung des 340F UHD Hydrau-
likdruck- und Hydraulikstromwerte für 
bis zu 20 Arbeitsgeräte speichert, können 
diese Parameter direkt angepasst wer-
den, um die erforderliche Leistung und 
einen problemlosen Anbaugerätewechsel 
zu erzielen.

Der Cat Acert-Motor C9.3   mit einer 
Leistung von 228  kW (310  PS) erfüllt 
die EU-Emissionsnormen Stufe  IV. 
Der Motor bietet drei Leistungsarten – 
hohe Leistung, Standardleistung und 
verbrauchsarme Leistung. Damit kann 
der Fahrer Einfluss auf den Kraftstoff-
verbrauch nehmen und bei leichter Be-
lastung senkt eine Motordrehzahlsteu-
erung automatisch die Motordrehzahl. 
Außerdem stellt eine Leerlaufabschalt-
automatik nach einer voreingestellten 
Leerlaufzeit den Motor ab.

Die Arbeitshydraulik liefert einen ma-
ximalen Volumenstrom von 570  Liter 
pro Minute bei einem Systemdruck 

Der neue Abbruchbagger Cat 340F UHD wird komplett wieder von Caterpil-
lar hergestellt. Präsentiert wurde er erstmals auf der bauma. Foto: Zeppelin

von 35 000  Kilopascal. Bei aktivierter 
Schwerlast-Hubfunktion steigt der Hyd-
raulikdruck auf 38 000 Kilopascal, um 
das Leistungsvermögen zu erhöhen. Die 
maximale Zugkraft beträgt 285  Kilo-
newton, sodass unter allen Arbeitsbedin-
gungen hohe Zugkraft und Steigfähig-
keit gewährleistet sind.

Die Fahrerkabine des 340F UHD lässt 
sich nach hinten kippen, damit der Fah-
rer bei Arbeiten in großer Höhe eine er-
gonomisch günstige Position einnehmen 
kann. Das vergrößerte Fenster im Ka-
binendach sorgt für bessere Sicht nach 
oben. Die Abbruchkabine weist Front- 
und Dachscheiben aus verstärktem Glas 
(P5A) auf, und Parallelscheibenwischer 
halten die beiden Scheibenflächen sau-
ber. Steinschlagschutzgitter (FOGS, 
Falling Object Guard System) vorn und 
oben bieten zusätzlichen Schutz.

Für Fahrerkomfort sorgt eine Klimaan-
lage, die gleichmäßige Temperaturen in 
der Fahrerkabine gewährleistet; außer-
dem sind beheizbare beziehungsweise 
kühlbare Sitze lieferbar. Joystick-Konso-
len und Armlehnen lassen sich nach den 
Präferenzen des Fahrers einstellen und 
die LCD-Anzeige ist in 42 Sprachen 
programmierbar. Das Standsicherheits-
Überwachungssystem von Cat infor-
miert den Fahrer fortlaufend über die 
Arbeitsgeräteposition im sicheren Ar-
beitsbereich und warnt ihn bei Annähe-
rung an die Kippgrenzen. Außerdem lie-
fert eine serienmäßige Rückfahrkamera 
deutliche Bilder auf dem Monitor.

Energie aus dem Schwenken gewinnen
Das Unternehmen Libare geht den Rückbau und das Recycling mit drei Cat Hybridbaggern an 
STUTTGART, TÜBINGEN (SR). Im Zentrum ihres Messestandes auf der 
bauma in der Halle B6 hatten Caterpillar und Zeppelin wieder ihren Tech-
nologieträger gerückt: den Hybridbagger 336F XE. Die 2013 eingeführte 
Hybridtechnologie hat inzwischen eine Weiterentwicklung erfahren, die auf 
die Motorentechnik auf Basis der EU-Stufe IV zurückzuführen ist. Das Kon-
zept der Hybridtechnologie, basierend auf der Hydraulik, wurde beibehalten: 
Ein Druckspeicher sammelt Bremsenergie und gibt diese beim Drehen des 
Oberwagens wieder ab. Das macht sich dann in deutlich geringeren Kraft-
stoffverbrauchswerten bemerkbar. Somit folgt als logische Konsequenz für 
einen Einsatz: Möglichst viele Schwenkbewegungen wirken sich günstig auf 
die Energiebilanz aus. Was ursprünglich für den Erdbau vorgesehen war, hat 
inzwischen auch andere Einsätze auf den Plan gerufen. So arbeitet das Unter-
nehmen Libare aus Winterlingen im Rückbau und Recycling mit drei Hybrid-
baggern, einem 336EHLN und zwei 336FLN XE. 

Aktueller Ort des Geschehens: das ehe-
malige Friedrich-Löffler-Institut in Tü-
bingen, das Libare im Auftrag der Bun-
desanstalt für Immobilienaufgaben bis 
Ende Mai rückbauen wird. Dann soll 
die Fläche, auf der ein Technologiepark 
entstehen soll, an die Stadt Tübingen 
übergeben werden. Auf rund 60 000 
Quadratmetern müssen 18 Gebäude wie 
Stallungen und Labors mit einer Grund-
fläche von 9 900 Quadratmetern und ei-
nem umbauten Raum von rund 70 000 
Kubikmetern abgerissen werden. Dem 
Abbruch ging eine großflächige Desin-

mit einem Volumen von tausend Tonnen 
beziehungsweise 500 Kubikmetern an-
zulegen, die erst beprobt werden. Stellen 
sie sich als schadstofffrei heraus, wird 
das Gelände mit Betonbruch aufgefüllt. 
Bei der geringsten Belastung werden die 
Haufwerke, wie Mauerwerksbruch, ver-
laden, abgefahren und entsprechend der 
Schadstoffklasse deponiert. Das Verla-
den ist Sache eines Cat Kurzheckbag-
gers 320ELRR, der dem Hybridbagger 
zuarbeitet. Dieser führt immer wieder 
die entscheidenden Bewegungen aus, 
auf die es ankommt: zu schwenken und 

Unternehmen ausgewertet werden, aber 
auch aufgrund der eigenen Erfahrungen 
im Umgang mit den Hydraulikhybriden.

Die Kostenersparnis ist das Hauptar-
gument, welches das Unternehmen als 
Grund für den Einsatz der Hybridtech-
nologie anführt. Doch auch sogenannte 
weiche Faktoren fallen immer stärker ins 
Gewicht, vor allem im regionalen Um-
feld, in dem das Abbruchunternehmen 
wirkt. Beim Kampf gegen Feinstaub und 
Stickoxide fordern Großstädte wie Stutt-
gart von Baumaschinen Rußpartikelfilter. 
Ein anderer Schauplatz, auf dem sich einer 
der drei Hybridbagger erst kürzlich austo-
ben konnte: beim Abbruch des Parkhaus 
„Rathausgarage“ in Stuttgart. Das Bau-
werk aus den 60er-Jahren in Skelettbeton-
bauweise wurde nach der Entkernung und 
Schadstoffsanierung in seine Einzelteile 
zerlegt. Nachdem die Fassaden entfernt 
waren, ging es im Inneren mit Decken, 
Wänden und Säulen weiter, die sich der 
Hybridbagger vorknöpfte. 

„Bei Ausschreibungen fallen Emissionen 
immer stärker ins Gewicht. So müssen 
wir genau angeben, welches Konzept wir 
anwenden, um den Ausstoß von Emis-
sionen zu senken. Daher ist die Hybrid-
technologie von Vorteil, weil durch jeden 
Liter weniger Sprit der Ausstoß von CO2 
gesenkt wird. Dabei ist es nicht geblieben. 
Auch auftretende Geräuschemissionen 

wurden bei dem Hybridbagger verbessert, 
was sich sowohl in der Kabine als auch 
außerhalb bemerkbar macht“, verdeut-
licht Harald Linder, Geschäftsführer von 
Libare. Nicht umsonst hat sich das Unter-
nehmen ein grünes Logo gegeben, um für 
nachhaltiges Arbeiten im Abbruch und 
Rückbau zu werben. Das unterstreichen 
nicht nur drei Hybridbagger, sondern 
auch noch ein weiterer Technologieträger 
von Caterpillar und Zeppelin im Maschi-
nenpark. Ein Cat Radlader 966M XE 
konnte das Unternehmen aufgrund sei-

nes innovativen Antriebskonzepts beim 
Laden überzeugen. Auch bei ihm schlägt 
der niedrige Spritverbrauch zu Buche, der 
über das Cat Flottenmanagement Product 
Link erfasst wird. So können Daten wie 
diese oder der Standort, Betriebsstunden 
und Leerlaufzeit, abgerufen und mit der 
internetbasierten Software VisionLink 
online ausgewertet werden. Die ermittel-
ten Werte dienen Harald Linder und Axel 
Schwarz als Grundlage bei der nächsten 
Investitionsentscheidung, die von niedri-
geren Betriebskosten geleitet wird. 

Ein Schauplatz, auf dem sich einer der drei Hybridbagger erst kürzlich austoben konnte: beim Abbruch des Park-
hauses „Rathausgarage“ in Stuttgart.  Foto: Leif Piechowski

Geschäftsführer Harald Linder, Polier Rolf Krattenmacher und Bauleiter 
Olaf Holz (von rechts). Fotos (2): Zeppelin

Das Verladen ist Sache eines Cat Kurzheckbaggers 320ELRR, der dem Hy-
bridbagger zuarbeitet. Dieser führt immer wieder die entscheidenden 
Bewegungen aus, auf die es ankommt: zu schwenken und dabei zurück-
gewonnene Energie für den nächsten Arbeitstakt zu nutzen.

fektion und Dekontamination voraus 
– schließlich wurde hier rund 60 Jahre 
lang an Tollwut, Vogelgrippe und Rin-
derwahnsinn geforscht. Erst dann konn-
ten sich 40 Mitarbeiter in der Spitze an 
die Schadstoffsanierung machen. War 
diese mit der Entkernung abgeschlossen, 
nahmen 20 Mitarbeiter den maschinellen 
Abbruch in Angriff und der Cat Hyb-
ridbagger 336FLN XE ging das Sortie-
ren von Beton, Stahl, Mauerwerk oder 
Altholz mit Hammer, Schere, Greifer 
sowie Magnet an. Seine Aufgabe: Die 
Bausubstanz abzutragen und Haufwerke 

dabei zurückgewonnene Energie für den 
nächsten Arbeitstakt zu nutzen. Auf die-
se Weise reduziert sich der Kostenfaktor 
Diesel. „Wir haben dem Hybridbagger 
einen Cat 330D gegenübergestellt. Das 
Ergebnis: Wir konnten Einsparungen am 
Kraftstoff in Höhe von bis zu 20 Prozent 
erzielen, was nicht nur an der Weiterent-
wicklung der Baumaschinenserie liegt, 
sondern in erster Linie an der Hybrid-
technik“, so Axel Schwarz, Geschäfts-
führer von Libare. Seine Aussage beruht 
auf Daten, die durch das Flottenmanage-
ment untermauert und darüber von dem 
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Wenn harte Fakten überzeugen
Cat 966M XE wird Testsieger bei Wirtschaftlichkeitsberechnung der Boden- und Baustoff-Aufbereitung in Hamm 

Mit der Produktion der Wandbausteine 
hat das Unternehmen 2005 begonnen. 
Die Bauelemente in den Größen 160 Zen-
timeter lang, 80 Zentimeter breit und 60 
Zentimeter hoch sowie 80 Zentimeter 
lang, 80 Zentimeter breit und 60 Zenti-
meter hoch sind vorgesehen für Schüttgut-
boxen, Trennwände, Stützmauern, Funda-
mente und Unterbauten. Liefern kann sie 
das Unternehmen deutschlandweit. Das 
andere Kerngeschäft – die Aufbereitung 
von Bauschutt aus dem Hoch-, Tief- und 
Straßenbau sowie von Böden – ist, wie 
Geschäftsführer Ulrich Hoffmann sagt, 
ein „Kirchturmgeschäft“, das sich auf den 
Raum Hamm konzentriert. Insgesamt 
erzielen 14 Mitarbeiter der Boden- und 
Baustoff-Aufbereitung einen Umsatz von 
zwei bis drei Millionen Euro pro Jahr. 
„Wir sind wirtschaftlich und haben noch 
weiteres Entwicklungspotenzial“, erklärt 
Ulrich Hoffmann, der seit 2001 das Un-
ternehmen führt, nachdem er als Erzberg-
werksdirektor von der Readymix-Gruppe 
zur Boden- und Baustoff-Aufbereitung 
gekommen war. 

Weil für die Beschickung der RC-Anlage 
neue Radlader erforderlich waren, stellte 
er, wie vor jeder Investition in den Maschi-
nenpark, eine Wirtschaftlichkeitsprüfung 
auf. „Unser Anspruch ist es, beste Quali-

HAMM (SR). Fast so streng gehütet wie die Rezeptur für Coca-Cola ist bei der 
Boden- und Baustoff-Aufbereitung in Hamm die genaue Mischung für Twinbloc, 
so der Name für Wandbausteine. Die Form der Bausteine erinnert vom Design 
her an Lego-Klötze. Und so wie bei diesen müssen keine Schrauben oder Mörtel 
her, um sie zu stapeln. Sie können einfach aufeinandergesetzt und später einfach 
wieder abgebaut und umgesetzt werden – konvexe Pyramidenstümpfe auf der 
Blockoberseite und entsprechende konkave Aussparungen in der Blockunterseite 
sorgen dafür, dass sie exakt aufeinanderpassen. Hergestellt werden sie aus RC-
Baustoffen, deren Qualität durch eine strenge Gütesicherung gesichert wird. Für 
dessen Aufbereitung setzt das Unternehmen zwei neue Cat Radlader 966M XE 
ein – ihnen ging eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsanalyse voraus. 

tät zu produzieren und diese lässt sich nur 
durch größte Wirtschaftlichkeit vermark-
ten“, argumentiert er. Für die Investiti-
onsentscheidung werden alle Parameter in 
einer Tabelle zusammengeführt und den 
vier Gesellschaftern des Unternehmens 
vorgelegt. „Bei uns zählen keine Sympa-
thien, sondern harte Fakten. Wir wollen so 
die Sicherheit haben, das wirtschaftlichste 
Gerät für die logistischen Aufgaben unse-
res Unternehmens einzusetzen“, so Ulrich 
Hoffmann. Radlader dienen darüber hi-
naus der Produktion der Wandbausteine, 
indem sie die dafür benötigten Materialien 
der Mischanlage zuführen. Auch bei der 
Bodenaufbereitung sind sie gefragt, um 
die Lkw zu beladen.

In der Regel kommt der Maschinenpark 
im Rhythmus von vier Jahren auf den 
Prüfstand und wird einer Erneuerung 
unterzogen. Dabei werden verschiedene 
Lieferanten von Baumaschinen samt deren 
Technologie drei Tage lang umfassend von 
den Fahrern des Betriebs geprüft. Zeppe-
lin Verkäufer Alf Fischer aus Hamm stellte 
für den Test einen Radlader der Baureihe 
XE bereit, der gegen vier Konkurrenten 
antreten musste. 

Die Maschinengröße wird bestimmt 
durch Ladespiele der Lkw. Das Testgerät 

Das Fahrer-Team der Boden- und Baustoff-Aufbereitung mit ihren neuen 
Arbeitsgeräten und Alf Fischer (Mitte), Zeppelin Verkäufer der Niederlas-
sung Hamm.  Foto: Zeppelin 

in der 23 Tonnen Klasse schien gut ge-
wählt – aufgrund seines stufenlosen, leis-
tungsverzweigten Automatikgetriebes vor 
allem in Load-and-Carry-Einsätzen hatte 
es deutschlandweit bereits für Furore ge-
sorgt und sich etabliert. Es zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Kraftübertragung 
automatisch gesteuert wird durch die Vari-
atoreinheit mit flexibler Übersetzung und 
durch einen parallelen mechanischen Ge-
triebepfad. Damit verbinden XE-Maschi-
nen die Vorteile des mechanischen und des 
hydrostatischen Antriebs. Da der Motor 
fast immer im optimalen Drehzahlbereich 
läuft, sorgt die XE-Technologie im Durch-
schnitt für 25 Prozent höhere Kraftstoff-
effizienz im Vergleich zu Maschinen mit 
herkömmlichen Drehmomentwandlern 
– und das machte sich dann auch bei dem 
Maschinentest bemerkbar, bei dem die Li-
terzahl pro Stunde ermittelt werden sollte. 
„Vor acht Jahren war die Situation eine 
andere. Baumaschinen von Cat hatten den 
Ruf, Spritschlucker zu sein. Inzwischen 
wurde hier ein großer Schritt nach vorne 
gemacht“, bestätigt der Geschäftsführer. 
  
Aufgabe aller Testgeräte war die Beschi-
ckung der RC-Anlage. Sie mussten darü-
ber hinaus auch Strecke machen auf dem 
50 000 Quadratmeter großen Gelände. 
Jeder Betrieb hat spezifische Anforderun-

gen. Im Fall der Boden- und Baustoffauf-
bereitung ist es die 1994 in Betrieb genom-
mene Anlage. „Sie hat aber den Nachteil 
einer acht Meter hohen Rampe, welche die 
Geräte mit Vollgas überwinden müssen. 
Da trennt sich die Spreu vom Weizen“, so 
Ulrich Hoffmann. Auf den Prüfstand kam 
die Leistung der Maschinen. Um diesen 
objektiv vergleichen zu können, ist eine 
einheitliche Maschinenausstattung  – wie 
Felsbereifung oder eine 4,5 Kubikmeter 
große Schaufel samt Unterschraubmesser, 
Abziehkante und Zähnen – Grundvoraus-
setzung. 

Das Unternehmen gab die Grundausstat-
tung für den Test vor, welche die Basis der 
Kalkulation bildet. Extras, wie ein zweiter 
Bildschirm für die Rückfahrkamera, ein 
Grammer-Sitz sowie LED-Beleuchtung 
vorne und hinten, wurden erst einmal 
herausgerechnet und separat verhandelt. 
Dann wurde vom Kaufpreis der Wieder-
verkaufspreis abgezogen. „Hier konnte Cat 
punkten.“ Berücksichtigt wurden ferner 
die Finanzierungskosten – die neuen Rad-
lader wurden über die Gefa finanziert. Bei 
den Kosten für Diesel ging Ulrich Hoff-
mann von 1,30 Euro pro Liter aus. „Das 
ist derzeit etwas zu hoch gegriffen, aber 
wir sind hier lieber etwas konservativ.“ 
Alle Kosten wurden addiert und durch 

die Laufzeit von vier Jahren und 6 500 Be-
triebsstunden geteilt, sodass sich dann die 
Kosten für den Stundensatz ergaben. 

Die Aufgabenteilung zwischen Bauma-
schinenlieferant und Kunde beschreibt 
Ulrich Hoffmann so: „Alf Fischer muss 
dafür sorgen, dass alles läuft und ich, dass 
sich die Geräte rechnen und wir uns auf 
unser Kerngeschäft wie das Bauschuttre-
cycling und die Qualitätssicherung kon-
zentrieren können. Wir sind kein Bauma-
schinenhändler, sondern wollen uns im 
Service ganz auf die Lieferanten verlassen. 
Die Radlader müssen für die Wirtschaft-
lichkeit und somit für die Entsorgungssi-
cherheit in Hamm sorgen.“ Darum wurde 
für die Baumaschinen ein Full-Service-
Vertrag mit verlängerter Garantieverein-
barung mit der Niederlassung Hamm 
geschlossen. 

Letztendlich hatten auch noch die Fah-
rer ein Wörtchen mitzureden, denen die 
Ergebnisse des Maschinentests und der 
Wirtschaftlichkeitsberechnung vorge-
stellt wurden. „Ihre Aussagen stimmten 
aber damit überein.“ Gregor Matuschzik, 
Betriebsleiter bestätigt: „Bis jetzt sind sie 
sehr zufrieden. Sie haben ein Grinsen auf 
dem Gesicht, wenn sie die Maschinen 
steuern.“ 

Lösungen in Sachen Umwelt
Zeppelin mit neuester Technologie auf der Ifat 2016

Die neuen Cat Radlader der M-Serie, 
die Messebesucher zu sehen bekom-
men, zeichnen sich vor allem durch 
ihre f lexibel gestaltbare Ausstattung 
und die moderne Motorentechnologie 
nach neuesten Emissionsstufen mit 
Partikelfilter, Eco-Modus und noch-
mals reduzierten Kraftstoffverbrauch 
aus. Der Radlader 906M mit einem 
Einsatzgewicht von 5,6 Tonnen wird 
zu sehen sein mit einer 0,75 Kubik-
meter Klappschaufel. Im Außengelän-
de präsentiert Zeppelin den Radlader 
930M mit einem Einsatzgewicht von 
14 Tonnen. Dieses Gerät erhielt eine 
drei Kubikmeter Hochkippschaufel. 

ausgerüstet für umschlag

Speziell für den Einsatz im Schrott- 
und Müllrecycling sowie für die Be-
ladung von Schiffen oder Waggons 

MÜNCHEN (MA). Die Ifat, die Weltleitmesse für Wasser-, Abwasser-, Ab-
fall- und Rohstoffwirtschaft öffnet von 30. Mai bis 3. Juni 2016 auf dem 
Messegelände in München wieder ihre Pforten. Mit von der Partie ist Zep-
pelin, mit maßgeschneiderten Geräten rund um die neuesten Umwelttech-
nologien in der Abfall- und Rohstoffwirtschaft im Freigelände, in der Halle 
C3 und in der Munich Lounge. Das Unternehmen bietet ein breites Angebot 
starker und robuster Maschinen mit spezieller Ausrüstung für den Mate-
rialumschlag. Denn Baumaschinen für das Recycling und die Entsorgung 
müssen andere Voraussetzungen erfüllen, als Geräte zum Beispiel für den 
Erdbau. Darum rückt Zeppelin Spezialausrüstung für den schnellen Mate-
rialumschlag in den Mittelpunkt der Messepräsentation. 

wurden die Cat Umschlagbagger ent-
wickelt. Auch diese Maschinen sind 
mit Stufe IV-Motoren ausgerüstet 
und in ihrem gesamten Antriebs- und 
Hydraulikkonzept darauf ausgelegt, 
hohe Leistungen zu erbringen und 
dennoch sparsam mit Kraftstoff um-
zugehen. Der MH3022 im Außenge-
lände ist mit spezieller Waste-Hand-
ling Ausstattung ausgerüstet, wie ein 
gerader Stiel, mit einem hydraulischen 
Cat Schnellwechsler CW30H und ei-
nem Cat Sortiergreifer G315 B-WH. 
Der Umschlagbagger MH3037 in der 
Halle C3 ist mit einer bis zum Boden 
absenkbaren Kabine und einem Cat 
Greifer GSV 525 ausgestattet. Neben 
den Umschlagbaggern und Radladern 
zeigt Zeppelin im Freigelände außer-
dem den Cat Multidocker CH900F. 
Er wird mit einem HGT Mehrschal-
engreifer ZM5.6 präsentiert.

Austausch von Brancheninformationen
Landesgruppe Bayern vom Deutschen Abbruchverband tagt bei Zeppelin

Zeppelin, selbst Mitglied im Abbruch-
verband, nutzte den Anlass, sich als Part-
ner seiner Kunden zu präsentieren und 
öffnete seine Türen – etwa des Öllabors, 
das seine Verfahren und Prüfmethoden 
zur Analyse vorstellte. Die Mietstation 
von Zeppelin Rental informierte über 
ihr Portfolio. Hausherr der angrenzen-
den Zeppelin Niederlassung und Ver-
triebsdirektor Jürgen Karremann gab 
einen Überblick über die Unterneh-
mensgeschichte – vom Luftschiffbauer 
zum Vertriebs- und Servicepartner von 
Cat Baumaschinen und Motoren – und 
bot einen Einblick in das Ersatzteillager 
und die Werkstatt. Was Zeppelin als 
Konzern heute leistet, stellte Thomas 
Weber vor, als Geschäftsführer verant-
wortlich für den Service, der klarmachte, 
dass Abbruch- und Recyclingunterneh-
men ein wichtiges Klientel für Zeppelin 
darstellen. „Ich hoffe, sie bekommen 
bei uns umfassende Informationen, die 
sie in der Praxis weiterbringen“, meinte 
er im Hinblick auf die Vorträge seitens 
des Produktmanagements. Dieses gab 
eine Einführung in die neue Motoren-
technologie, als die neue M-Serie der 
Cat Radlader und die neue F-Serie der 
Cat Mobil- und Kettenbagger samt de-
ren technischen Neuerungen vorgestellt 
wurden. Weil Abbrucharbeiten von 
Baumaschinen die unterschiedlichsten 
Tätigkeiten erfordern, ob reißen, schnei-
den, brechen, zerkleinern, pulverisieren, 
sortieren, verladen oder abschieben, 
wurde zudem ein Auszug aus den Cat 

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Normalerweise wird Freitagabend der Start in das wohlverdiente Wochenende 
eingeläutet. Im Fall des Deutschen Abbruchverbandes verzögerte sich dieses noch um ein paar Stunden. Denn die 
Mitglieder des Landesverbandes Bayern trafen sich Ende April in der Zeppelin Zentrale in Garching bei München 
zu ihrer turnusmäßigen Sitzung. Dort standen aktuelle Verbandsthemen auf der Tagesordnung, wie die neue Man-
telverordnung oder Förderungsmöglichkeiten in punkto Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern in den Mit-
gliedsbetrieben. Es gab die Möglichkeit zu einem Erfahrungs- und Informationsaustausch über Cat Baumaschinen 
inklusive Anbaugeräte, zugeschnitten auf die Einsätze im Abbruch und Recycling. 

Abbruchwerkzeugen präsentiert. Dabei 
wurden deren Vorteile bei Sanierungs- 
und Entsorgungsmaßnahmen sowie 
Abbruch- und Verschrottungsarbeiten 
aufgezeigt.

Thomas Ottl, Vorsitzender des Landes-
verbandes Bayern, eröffnete dann die 
offizielle Sitzung. Johann Ettengruber, 
Vorstandsvorsitzender des bundesweiten 
Abbruchverbandes, und Andreas Pocha, 
Geschäftsführer, zogen eine Bilanz von 

1966 feierte die internationale Fachmesse für Abwassertechnik Pre-
miere. Auf einer Fläche von 18 000 Quadratmetern nahmen damals 
147 Aussteller sowie 10 200 Besucher aus 40 Nationen teil. Vor zwei 
Jahren konnte die Ifat auf 230 000 Quadratmetern Ausstellungsflä-
che mit über 3 000 Ausstellern mehr als 135 000 Besucher aus aller 
Welt begrüßen. Wie viele wohl diesmal kommen werden?

50 Jahre Ifat

Zeppelin öffnete seine Türen, um sich als Partner der Branche zu präsen-
tieren.  Foto: Zeppelin

der Fachtagung in Berlin und der bau-
ma-Teilnahme. Sie kündigten den Ter-
min für den Jahreskongress am 20. und 
21. Oktober in Salzburg an. Dann ging 
es um Fördermöglichkeiten für Mit-
gliedsbetriebe im Bereich Aus- und Wei-
terbildung. Zum Abschluss wurde über 
die neue Mantelverordnung und die 
Folgen für die Abbruchpraxis diskutiert. 
Bei einem kühlen Bier und gegrilltem 
Steak konnte dann die Gesprächsrunde 
ausklingen.
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NEUBURG AN DER DONAU (SR). Gurkengläser, Senfgläser, Marmeladen-
gläser –Verpackungsgläser aus Oberbayern landen irgendwann einmal bei dem 
Unternehmen Neuburger Glasrecycling. Dort übernimmt der regionale Recy-
clingbetrieb,  der von den Firmen Büchl und Tönsmeier gemeinsam betrieben 
wird, das Altglas in Empfang. Rund zwei Millionen Tonnen werden davon je-
des Jahr in ganz Deutschland gesammelt. Sie wandern nicht auf den Müllberg. 
Denn Glas lässt sich fast vollständig immer wieder aufs Neue recyceln – so auch 
alte leere Glasflaschen. Damit diese eingeschmolzen werden können, führt 
sie das Unternehmen dem Wertstoffkreislauf wieder zu. Abnehmer findet das 
Weißglas direkt nebenan bei der Glashütte, die daraus wieder Verpackungsglä-
ser für Essiggurken oder Babynahrung produziert. Grüner und brauner Glas-
bruch geht an verschiedene Glashersteller in einem Umkreis von bis zu 300 
Kilometer, die daraus wieder Flaschen machen.  

Weil Altglas ein Rohstoff ist, hat der 
Umgang damit umfassende Konsequen-
zen für den Betrieb, die Mitarbeiter, die 
Anlagen und die Baumaschinen. Schon 
bei der Annahme und nach dem Verwie-
gen muss der Glasrecycler darauf achten, 
dass das per Lkw angelieferte Glas, wie 
Flaschen oder Flachglas, entsprechend 
der Haufwerke strikt nach Weiß-, Grün- 
und Braunglas getrennt abgekippt wird. 
Je sortenreiner die Scherben sind, desto 
mehr Scherben können für die Produk-
tion von neuem Glas eingesetzt werden. 
Weil im Glas keine Fremdkörper enthal-
ten sein dürfen, nutzen Aufbereitungs-
anlagen verschiedene Sieb- und Sortier-
techniken, um Störstoffe herauszufiltern. 
So mussten bereits Gegenstände, die hier 
absolut nichts zu suchen haben, aussor-
tiert werden, wie Schirme oder ganze 
Autoreifen. 

Sauberes Arbeiten ist zwingende Grund-
voraussetzung. Das gilt auch für die Be-
schickung des Aufgabebunkers. Immer 
nur eine der drei Glasfarben grün, braun 
und weiß wird aufbereitet zu verschiede-
nen Korngrößen von null bis 55 Millime-
tern. Denn die Glasindustrie bevorzugt 
große Glasscherben und kein Bruch-
werk, was ansonsten aufwendiger in der 
Glasproduktion wäre. Außerdem soll  
möglichst wenig feiner Glasstaub anfal-
len. Denn dieser würde dazu führen, dass 
die Kammern im Brennofen verglasen. 
Zusammen mit mineralischen Grund-
stoffen, wie Sand, Kalk, Soda und Feld-
spat, wird das recycelte Glas zu neuem 
Glas geschmolzen. Flach- und Flaschen-
glas wird strikt voneinander getrennt, da 
Flachglas eine andere chemische Zusam-
mensetzung als Flaschenglas hat. 

Glasrecycling erfordert ein durchdach-
tes Maschinenkonzept beim Umschlag. 
So haben sich Zyklonvorabscheider und 
Umkehrlüfter in der Ausstattung von La-
degräten durchgesetzt, um Motoren vor 
dem feinen Glasstaub zu schützen. Auch 
das neue Mitglied im Maschinenpark, ein 
Cat 962M, kann diese vorweisen. Seine 
Ausstattung, die Josef Gruber, Verkäufer 
der Zeppelin Niederlassung München, 
zusammen mit Henning Jansen, Zeppe-
lin Verkaufsleiter Entsorgungsindustrie 
– Geschäftsbereich Konzernkunden, ge-
zielt mit den Anforderungen des Betriebs 
abstimmte, musste auf die Einsatzbe-
dingungen angepasst werden. Schon die 
Reifen müssen entsprechend vor Ver-
schleiß geschützt werden. Hier wurde 
eine Bridgestone-Felsbereifung gewählt, 
deren Stollen weiter aufgebaut wurden. 
Das soll Verschleppung von Material auf 
dem Gelände in den Felgen vermeiden. 
Vollgummireifen sind nicht erforderlich, 
wie sie sonst im Recycling verbreitet sind, 
um den Reifen vor spitzen Gegenständen 

zu schonen. Denn das Glas bricht schon 
vorher und geht nicht zu Lasten des Rei-
fenprofils. „Eine Felsbereifung reicht bei 
unseren Einsatzbedingungen aus, zumal 
sie mehr nachgibt und somit schonender 
für den Rücken der Fahrer ist“, erklärt 
Daniel Reble, stellvertretender Betriebs-
leiter. Als Anbaugerät dient eine Schaufel 
mit 4,1 Kubikmeter Fassungsvermögen, 
welche den Glasbruch mit 1,2 Tonnen 
pro Kubikmeter Schüttdichte aufnehmen 
muss. Diese erhielt ein Unterschraub-
messer und wurde mit Schweißblechen 
an den Seitenflanken verstärkt. Darüber 
hinaus wurde sie mit einem Überlauf-
blech bestückt, das höher gezogen wurde, 
wegen des gehäuften Schaufelinhalts und 
damit kein Material herausfällt. So soll 
der Fahrweg freigehalten werden, damit 
weniger Material überfahren und somit 
unerwünscht zerkleinert wird. Damit 
der Fahrer den Schaufelinhalt treffsicher 
abkippen kann, wurde für den Radlader 
ein langes Hubgerüst gewählt. So können 
leichter die hohen Bordwände der Lkw 
beladen werden. 

Aufgrund des stetigen Lieferverkehrs 
auf dem Gelände mussten bei der Bau-
maschine auch Sicherheitsaspekte be-
rücksichtigt werden. „Durch die neue 
Motorentechnik sind die Baumaschinen 
allesamt unübersichtlicher geworden. 
Das ist gerade für ältere Maschinisten, 
die in der Vergangenheit gewohnt wa-
ren, einen Blick nach hinten zu werfen, 
gewöhnungsbedürftig, wenn sie sich vor 
allem auf die Rückfahrkamera verlassen 
müssen. Um unsere Sicherheitsanforde-
rungen zu erhöhen, haben wir uns dar-
um entschieden, das Rückraumüberwa-
chungssystem Backsense von Brigade zu 
nutzen“, so Betriebsleiter Herbert Reble. 
Diese warnt beim Rückwärtsfahren über 
ein akustisches und optisches Signal, 
das an Intensität zunimmt, je näher die 
Maschine einem Gegenstand oder einer 
Person kommt. Eine Rundumleuchte 
verstärkt optisch das Warnsignal.
  
Jeder Maschine ist ein PIN-Code zuge-
wiesen. Niemand Unbefugter soll die Ge-
räte, wie den Radlader, bedienen können, 
die je nach Lagerbestand zwischen zwei 
bis drei Schichten bewegt werden.  „Das 
Fertigwarenlager weist derzeit Vorräte 
von bis zu zwei Tagen auf. Die Glashütte 
erfordert kontinuierlichen Nachschub“, 
meint der Betriebsleiter. Die Umschlag-
leistung an Flaschenglas beläuft sich auf 
180 000 Tonnen und beim Flachglas bei 
rund 20 000 Tonnen jährlich. Innerhalb 
eines Jahres muss der neue Cat 962M 
tausend Stunden Einsatz absolvieren und 
Glasscherben für die Schmelze umschla-
gen. Damit dann neue Gurkengläser, 
Senfgläser und Marmeladengläser entste-
hen können. 

Anzeige

Fahrer Alexander Draidt vor seinem Arbeitsplatz. Fotos: Zeppelin

Optionale Funktionspakete für die Straßenfahrt und für den Ladezyklus, verschiedene 
Schnellwechselsysteme zur Wahl, Eco-Mode zum Kraftstoff sparen, Deluxe-Fahrerkabine 
u.a. mit luftgefedertem, beheiztem Sitz und zahlreichen weiteren Optionen – diese Lader 
bieten Ihnen einfach alles! 

Passen Sie Ihren neuen kompakten Radlader der Serie M in der Klasse 5 bis 7 Tonnen 
perfekt an Ihre Einsatzbedingungen an und setzen Sie auf maximale Arbeitseffi zienz 
durch eine maß geschneiderte Maschine! 

www.zeppelin-cat.de

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.

SO FLEXIBEL WIE IHR JOB

DIE NEUEN KOMPAKTEN 
CAT RADLADER DER SERIE M 

JETZT AUCH 

MIT STUFE IIIB-

MOTOREN! 

Umschlag von Scherben
Cat Radlader 962M beschickt Lkw beim Glasrecycling

Das per Lkw angelieferte Glas wird endsprechend der Haufwerke nach Weiß-, Grün- und Braunglas getrennt. 

Als Anbaugerät dient eine Schaufel mit 4,1 Kubikmeter Fassungsvermögen, 
welche den Glasbruch mit 1,2 Tonnen pro Kubikmeter Schüttdichte aufneh-
men muss.
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GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Über eine Milliarde Paletten 
sind schätzungsweise weltweit im Umlauf und täglich kommen neue 
hinzu. Circa 90 Millionen Paletten werden nach Angaben des HPE (Bun-
desverband Holzpackmittel, Paletten, Exportverpackung e.V.) jährlich al-
lein in Deutschland hergestellt, das sind eine halbe Million an jedem Arbeits-
tag. Die Transportpalette ist eine segensreiche Erfindung, denn sie erlaubt, die zu 
transportierenden Güter zu bewegen, ohne sie einzeln anfassen zu müssen. Paletten 
bestehen im Prinzip aus einer Plattform aus Brettern, die auf Distanzstücken ruht und 
so das Transportgut ein Stück vom Boden entfernt. Die Zinken des Gablelstaplers fassen 
darunter und heben die Plattform samt Gepäck an. Die weitaus meisten Paletten sind aus 
Holz. Das hat seinen Grund in den guten mechanischen Eigenschaften und dem günstigen Preis. 
Sie sind als wichtiges Hilfsmittel nicht aus dem betrieblichen und logistischen Alltag wegzudenken.

holzwirtschaft

Paletten im Kreislauf
Wintergroup: Mit Nachhaltigkeit und Qualität zum Erfolg
HOF, ÖSTERREICH (MA). Eine professionelle Bewirtschaftung von Paletten 
geht weit über die Produktion und Reparatur hinaus. Sie beinhaltet den gesam-
ten Kreislauf der Paletten – angefangen bei der Disposition und dem Transport 
über die Qualitätskontrolle bis hin zu Lagerung und Abrechnung. Mit diesem 
„Rundum die Palette“- Erfolgskonzept schaffte es die Wintergroup innerhalb 
weniger Jahre zum Marktführer am österreichischen Palettenmarkt. 

Die Kunden von Franz Winter schät-
zen nicht nur die Qualität seiner Pro-
dukte zu fairen Preisen, sondern auch 
besonders seine Flexibilität rund um 
die Uhr und die strikte Einhaltung von 
Lieferzeiten. So gelang es, in so kurzer 
Zeit sich als einer der größten und füh-
renden Palettenhersteller Österreichs zu 
etablieren. Dabei fing 1999 alles ganz 
klein an – als Ein-Mann-Betrieb. Der 
gelernte Betriebsschlosser Franz Winter 
begann nebenher beschädigte Paletten 
zu reparieren. Nachdem die Nachfrage 
rapide anstieg, wagte er den Schritt in 
die Selbständigkeit und reparierte für ei-
nige Kunden Paletten und fing mit dem 
Handel von gebrauchten Paletten an. 
Nebenher beschäftigte sich Winter mit 
der Hackguterzeugung. Das Geschäft 
lief gut und schon ein Jahr später reich-
te der Platz nicht mehr aus und Winter 
baute im Industriegebiet von Hof auf 
rund 2 500 Quadratmetern eine Fer-
tigungshalle mit Bürotrakt. Der Han-
del expandierte und die Fertigung und 
Reparatur von Paletten konnte weiter 
ausgebaut werden. Die Nachfrage stieg 
stetig, so gründete Winter 2002 die Pa-
letten Winter GmbH. Durch den Er-
werb zweier Nachbargrundstücke konn-
te dem enormen Raumbedarf Rechnung 
getragen werden. Damit war der Weg 
zur weiteren Expansion im Rahmen ei-
nes Altcontainerservices geebnet. Die 

nächste bauliche Erweiterung war be-
reits 2004 nötig. Ein neues Bürogebäu-
de samt Montagehalle entstand. Zur 
effizienteren Nutzung der bestehenden 
Werkshalle erfolgte die Umstellung auf 
Zweischichtbetrieb, so konnte die Pro-
duktion deutlich erhöht werden. Nach-
dem die Nachfrage nach Mietpaletten in 
der Branche stetig wuchs, wurde 2010 
die Paletten Logistik Winter GmbH 
gegründet. Hier wird den Kunden eine 
Komplettlösung – von der Einholung 
über die Reparatur bis hin zur Auslie-
ferung – angeboten. Dadurch werden 
ein kundenfreundliches Preis-Leistungs-
Verhältnis und eine stabile Unterneh-
mensentwicklung gewährleistet. Winter 
betreibt seitdem als Dienstleister das 
größte österreichische Depot des Unter-
nehmens CHEP, dem führenden Anbie-
ter von Mietpaletten und Mietbehältern 
für die unterschiedlichsten Branchen.
 
2012 entstand durch Umstrukturierun-
gen die heutige Wintergroup, bestehend 
aus drei sich ergänzenden Unterneh-
mensbereichen. Zur Paletten Winter 
GmbH und der Paletten Logistik Win-
ter GmbH wurde die Hackgut Winter 
GmbH gegründet. Mit der Anschaffung 
von Forstmaschinen und einer Koopera-
tion mit zwei ortsansässigen Unterneh-
mern war Winter in der Lage, von der 
Rodung bis zur Wiederaufforstung jegli-

che Dienstleistung anzubieten. Mittler-
weile ist Wintergroup nicht nur auf dem 
Palettenmarkt stark vertreten, sondern 
auch ein Spezialist in der Erzeugung 
und im Vertrieb von Hackgut und bei 
diversen Forstarbeiten. Was die Maschi-
nentechnik betrifft, hat er in der Zep-
pelin Österreich GmbH und ihren Ca-
terpillar Maschinen und Motoren einen 
starken Partner gefunden. Am Standort 
Hof sind auf einer Betriebsfläche von 
rund 15 000 Quadratmetern mittler-
weile 120 Mitarbeiter beschäftigt. Der 
eigene Fuhrpark umfasst zwölf Lkw, un-
zählige Forstmaschinen, vier Caterpillar 
Radlader und fünf Traktoren, darunter 
ein Claas Xerion 5000 mit einem Cater-
pillar Motor C13 ausgestattet.

nachhaltigkeit im Vordergrund

Die Leistungen der Paletten Winter 
GmbH erstecken sich von der Produk-
tion von neuen Euro-Paletten EPAL 
IPPC-behandelt über den Handel mit 
neuwertigen und gebrauchten, sowie 
reparierten Euro-Paletten. Ebenso bie-
tet Winter Einwegpaletten in verschie-
densten Abmessungen, Chemiepaletten 
(CP), Displaypaletten, diverse andere 
Sondermaße und Transport-Behälter an. 
Als lizenziertes Unternehmen für EPAL 
sowie UIC steht für Winter die nachhal-
tige Produktion im Vordergrund. Alle 
selbst hergestellten Paletten werden mit 
einem EPAL- oder UIC-Qualitätssiegel 
versehen. Mittlerweile werden pro Jahr 

circa fünf Millionen Euro-Paletten so-
wie Einwegpaletten im Zweischichtbe-
trieb produziert. 

Neben der Produktion, der Reparatur 
und der IPPC-Behandlung von Palet-
ten betreibt das Unternehmen einen 
eigenen Containerservice. Hier wird 
sichergestellt, dass beschädigte Palet-
ten, und damit der wertvolle Rohstoff 
Holz, nicht nur entsorgt, sondern auch 
wiederverwertet wird. Die Mitarbeiter 
sortieren die eingeholten Containerpa-
letten danach, ob sie recycelt, repariert 
oder entsorgt werden können. In seinem 
Betrieb wird alles wiederverwertet – nur 
Ausschussware wird entsorgt und zu Pa-
letten-Hackschnitzeln weiterverarbeitet.

Ein besonderes Augenmerk legt Winter 
auf eine wirtschaftliche Betriebsführung 
durch den Einsatz modernster computer-
gesteuerter Maschinen. So stellt er eine 
kostengünstigen Produktion und Re-
paratur sicher, damit die Unternehmen 
auch künftig im internationalen Wett-
bewerb bestehen können. Ebenso wird 
dadurch eine effiziente und umweltscho-
nende Reparatur gewährleistet. Außer-
dem investiert der Unternehmer ständig 
in neue Maschinen und Fahrzeuge, um 
den CO2-Ausstoß so gering wie mög-
lich zu halten. Erst kürzlich investierte 
Winter wieder in neue Maschinentech-
nik. Die Zeppelin Österreich GmbH 
lieferte einen neuen Cat Radlader 930M 
nach Hof. Dort ergänzt dieser den Ma-

schinenpark mit zwei Radladern 924H 
und einem 930H. Der 930M überzeugte 
den Unternehmer hinsichtlich der Er-
füllung der neuen Emissionsstufe IV mit 
einem Modul für saubere Emissionen 
und nochmals reduziertem Kraftstoff-
verbrauch. Die Radlader werden bei der 
Hackgut-Produktion und den Schred-
derarbeiten eingesetzt. „Wenn man sei-
nen Kunden höchste Qualität zu fairen 
Preisen bieten will, dann braucht man 
zuverlässige und wirtschaftliche Maschi-
nen, um dies umsetzen zu können, und 
einen verlässlichen Partner wie Zeppelin 
Österreich, der ein Komplettpaket an-
bieten kann, was erstklassigen Service 
und Dienstleistungen rund um die Ma-
schinen betrifft“, erklärt Franz Winter.

aus alt mach mehr

Seit 2013 schafft die Wintergroup es 
nochmals, den Lebenszyklus der Palet-
ten zu verlängern. Andrea Winter hat 
ihrer Kreativität freien Lauf gelassen 
und kreiert unter der Marke „Winter 
Möbel“ Einrichtungsgegenstände – 
von der stylischen Kommode bis zur 
rustikalen Stehbar aus ausgemusterten 
Paletten. Auch bei den modernen Palet-
tenmöbeln kann man sich auf die Qua-
lität, für die das Familienunternehmen 
steht, verlassen. Die Unikate werden auf 
Bestellung produziert, Ideen kann man 
sich aus ihrem Katalog, auf diversen 
Messen und in ihrem Ausstellungraum 
in Hof holen. 

Zwischen 120 000 und 150 000 Paletten lagern auf dem Firmengelände in Hof.  Fotos (2): Wintergroup

Die Zeppelin Österreich GmbH lieferte kürzlich einen neuen Cat Radlader 930M nach Hof, wo dieser den Maschi-
nenpark mit zwei Radladern 924H und einem 930H ergänzt. Der Fahrer Christian Buchberger (Mitte) freut sich, 
dass das Unternehmerpaar Andrea (rechts) und Franz Winter (links) sich wieder für eine Cat Maschine entschieden 
haben. Foto: Zeppelin

Ausschussware wird entsorgt und zu Paletten-Hackschnitzeln weiterver-
arbeitet.

Alles Palette

Neben Holz und Kunststoff gibt es 
auch Paletten aus Pappe oder Metall. 
Wenngleich der Kunststoff immer 
größere Nischen besetzt, findet das 
Wachstum noch auf bescheidenem 
Niveau statt – gut 95 Prozent aller 
Waren bewegen sich nach wie vor auf 
Holz. Die weiteste Verbreitung hat 
die Europoolpalette (umgangssprach-
lich Europalette) im Format 1,20 x 
0,80 x 0,144 Meter. Sie ist durch EN 
13698-1 genormt, wiegt 20 bis 25 
Kilogramm und wird von 78 Nägeln 
zusammengehalten. Durch die Ver-
wendung von fünf Deckbrettern wird 
der darauf liegende Druck optimal 
auf die Stehbalken verteilt, was die-

se Palette besonders robust macht. Die 
Konstruktion aus 25 Millimeter starken 
Brettern und Kanthölzern kann, wenn 
sie unbeschädigt und das Gewicht über 
die ganze Fläche verteilt ist, bis zu zwei 
Tonnen tragen. Im Tausch gibt es meh-
rere Qualitätsstufen von „neu“ bis hin 
zu „verbraucht“, die von der European 
Pallet Association (Epal) definiert sind. 
Die ausgemusterten Exemplare dürfen, 
wenn sie nicht anderweitig verwendet 
werden, sogar verbrannt werden, da das 
Holz nicht mit Chemikalien behandelt 
ist. Oft werden sie auch zu Spanplatten 
verarbeitet. Beschädigte Paletten kön-
nen von zertifizierten Fachbetrieben 
repariert werden, man erkennt sie da-

durch, dass sie durch ein Nagelsiegel im 
Mittelklotz gekennzeichnet sind.

Neben den Mitgliedsunternehmen der 
Epal gibt es einige weitere Hersteller, die 
Paletten im Euroformat herstellen. Hier 
besteht allerdings keine gesetzliche Ver-
pflichtung zum Tausch, die Palette kann 
stattdessen mit den Gütern gekauft wer-
den. Es wird geschätzt, dass etwas 400 
bis 500 Millionen Europaletten in der 
ganzen Welt unterwegs sind.

Die Abmessungen dieser Paletten haben 
historische Gründe. Sie gehen auf eine 
Vereinbarung der europäischen Eisenbah-
nen aus dem Jahr 1961 zurück. Mit dem 

G a -
belstapler 

können sie durch 
die Größe von allen Seiten 

gehoben werden. Dadurch lassen sich 
im Lastwagen jeweils zwei Paletten quer 
oder drei längs verladen und der Platz 
ist perfekt ausgenutzt. Daneben gibt es 
noch Paletten im Halbformat 800×600 
und im Viertelformat 600×400 Milli-
meter. Was nicht auf die Standardmaße 
passt oder soll, wird auf Einwegpaletten 
verladen, die Unternehmen nach den 
Anforderungen der Kunden herstellen. 
Denn der große Vorteil von Holz ist, 
dass man alles damit abdecken kann, 
manchmal werden selbst runde Formen 
zusammengenagelt, zum Beispiel für den 
Transport von Rollen aus Stahlblech zur 
Dosenherstellung.

Holz lässt sich leicht verarbeiten, ist sta-
bil, leicht und hygienisch. Transportmit-
tel aus Holz sind außerdem einfach zu 
reparieren, sie können Luftfeuchtigkeit 
aufnehmen und laden sich nicht elek-

trostatisch auf. Verwendet wird in der 
Regel Holz in Stärken zwischen 9,5 
und 18 Millimetern. Standard sind 
12,5 Millimeter. Weil die Palette mit 
dem Gepäck reist, das auf ihr trans-
portiert wird, gibt es im internationa-
len Verkehr indessen eine Schwierig-
keit: Naturbelassenes Holz kann von 
Schädlingen befallen sein, der Import 
unerwünschter Kleinlebewesen rund 
um die Welt führt dann mit etwas 
Pech zu herben Schäden in der Wald-
wirtschaft. Deswegen werden die Ex-
portpaletten in der Trockenkammer 
hitzebehandelt, mit der sogenannten 
IPPC-Behandlung. Das beugt nicht 
nur dem Schädlings- und Schimmel-
befall vor, sondern verringert auch das 
Gewicht und verbessert die Festigkeit. 
Die Restfeuchte der Paletten beträgt 
etwa 15 bis 20 Prozent. Die rasche 
Trocknung ist einer der Gründe, wa-
rum für die Transportpaletten meist 
Fichte verwendet wird. In vier Tagen 
ist sie bereit zur Verwendung. Buche 
dauerte zwei Wochen. Außerdem hat 
Fichtenholz weniger Astlöcher, es ist 
leicht und hoch belastbar. Hartholz 
arbeitet im Gegensatz zum Nadelholz 
stärker und neigt dazu zu reißen.

Foto: Wintergroup
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export

Startschuss für das Export-Geschäft
Wie Zeppelin den ersten gebrauchen Radlader mit Stufe IIIB-Motor für den Einsatz in Ghana umbaute
ACCRA, GHANA (SR). Haben Radlader, Kettenbagger und 
-dozer in Deutschland ihr erstes Maschinenleben absolviert 
und zeigt ihr Betriebsstundenzähler etliche tausend Stun-
den an, werden sie als Gebrauchtmaschine für den Export 
vermarktet. Bislang stellte sich allerdings die Frage, wie Ge-
räte mit Stufe-IIIB-Motoren in Ländern eingesetzt werden 
können, die nicht so strenge Emissionsvorschriften an diese 
stellen. Die Zeppelin Niederlassung Berlin hat eine Antwort 
gefunden: Sie passte den ersten Cat Radlader 966K für einen 
Einsatz außerhalb der EU an, indem sie dessen Abgasreini-
gungsanlage zurückbaute. So kann die Baumaschine von 
der Unternehmensgruppe Amandi in Ghana zum Laden von 
Sand und losem Schüttgut eingesetzt werden, insbesondere 
weil dieses Gerät eine preisgünstige Alternative darstellt und 
der dortige Markt nichts Entsprechendes hergibt. Damit läu-
tete Zeppelin den Startschuss für das Export-Geschäft mit 
gebrauchten Stufe-IIIB-Baumaschinen ein.  

Mit der Einführung moderner Motoren 
mit elektronisch geregelter Abgasrei-
nigungstechnik wie der Stufe IIIB mit 
Abgasrückführung, Katalysator und 
Partikelfilter stand der Export von  ge-
brauchten Baumaschinen vor einer He-
rausforderung: Die modernen Motoren 
sollten nur mit aschearmem Motorenöl 
und Dieselkraftstoff mit einem Schwe-
felgehalt unter 15 ppm betrieben wer-
den, so die Vorgabe seitens Caterpillar, 
sonst können die Abgaswerte nicht ein-
gehalten werden. In den Ländern  mit 
strengen Abgasvorschriften – wie eben 
Deutschland – kein Problem. In anderen 
Ländern wie Ghana sind diese Betriebs-
mittel nicht verfügbar. „Wir haben uns 
darum für den Rückbau der Abgasreini-
gungsanlage entschieden. Somit konn-
ten wir das Problem umgehen“, so David 
Friedrichs, Gebrauchtmaschinenmana-
ger der Zeppelin Niederlassung Berlin. 

Bisher wiesen alle Cat Baumaschinen, 
die Amandi einsetzt, Motoren auf Basis 
von Stufe IIIA oder älter auf, wodurch 
der Schwefelgehalt keine Beeinträchti-
gung darstellt. Doch im Fall der Rad-
lader geht der Bestand an Maschinen 
der H-Serie langsam zuneige. Für III-B-
Motoren wie im 966K bietet Caterpillar 
Umbaukits an: So wird beispielsweise die 
Abgasnachbehandlungsanlage von Ma-
schinen und Industriemotoren entfernt 
und das Motormapping verändert, um 
den Betrieb in Ländern mit gemäßigten 
oder ganz ohne Richtlinien zu ermögli-
chen – ein Eingriff, den nur Cat Händ-
ler wie Zeppelin vornehmen können. 
Als Folge des Umbaus wird die erteilte 
Abgasemissionszertifizierung ungültig. 
Zeppelin verfügt über die entsprechen-
den Kits und baut sie, falls nötig und ge-
wünscht, in die zum Export bestimmten 
Maschinen ein.  Mit Amandi wurde der 
Anfang gemacht.  

„Die große Frage war aber, ob der Rück-
bau trotzdem einen stabilen Betrieb vor 
Ort sicherstellt. Denn das ist Grundvor-
aussetzung für Kunden, vor allem wenn 
wie im Fall von Amandi aufgrund der 
Distanz keine schnelle Rücknahme oder 

ein Ersatzgerät zur Verfügung steht“, 
berichtete David Friedrichs. Deswegen 
erhöhte er die Garantie auf 500 Betriebs-
stunden und stand mit seinem Wort ge-
rade, die Maschine wieder auszuführen, 
sollte sie nicht zuverlässig laufen. Um 
absolut auf Nummer sicher zu gehen, 
wurde der Radlader vor der Auslieferung 
in Deutschland auf Herz und Nieren 
geprüft – er musste sämtliche Diagno-
setests durchlaufen. Auf den Prüfstand 
kamen alle zentralen Komponenten. 

Auch in Ghana musste der Radlader drei 
Tage lang im Testbetrieb seine volle Leis-
tung unter Beweis stellen. Erst dann war 
Amandi vom Umbau-Ergebnis so über-
zeugt, dass der Radlader vor Ort bleiben 
sollte – und zwar bis zum Ende seines 
Maschinenlebens. „Wenn man bedenkt, 
dass andere Cat Geräte bei dem Kunden 
bis zu 15 000 Stunden aufweisen, dann 
hat hier der Radlader, der mit 2 621 Be-
triebsstunden an Amandi ausgeliefert 
wurde, noch einiges an Einsatz vor sich“, 
meint David Friedrichs, der zusammen 
mit einem Monteur den Probebetrieb 
begleitete. Servicetechniker wie Marcus 
Matthes oder Sascha Reimann waren 
regelmäßig in Ghana, um den Kunden 
bestmöglich bei seiner Arbeit mit Bau-
maschinen zu unterstützen.

„Sicherlich könnten wir irgendwo anders 
eine billigere Maschine finden, doch in 
unserem Fall haben das Vertrauen und 
die Sicherheit einen ganz hohen Stel-
lenwert, da wir uns voll auf die Aussage 
von David Friedrichs verlassen müssen. 
Denn in der Regel können wir eine Ma-
schine, wie den Radlader 966K, nicht 
mal eben schnell unter die Lupe neh-
men“, so Arie Almog, Betriebsleiter von 
Amandi. Nur wenn das Angebot passt, 
wird der Zeppelin Gebrauchtmaschi-
nenmanager ihm auch ein solches unter-
breiten. Manchmal braucht es Zeit und 
es vergehen ein paar Wochen, bis es so-
weit ist. Den gebrauchten Radlader hat 
David Friedrichs in einem Kieswerk von 
Berlin aufgekauft und Arie Almog an-
geboten. Denn dieser war – trotz seiner 
Betriebsstunden – in einem guten tech-

nischen und optischen Zustand, und 
somit erfüllte er die Grundbedingungen 
von Amandi. Weitere Anforderungen 
an die Geräte: Sie dürfen nicht mehr als 
vier Jahre alt sein beziehungsweise nicht 
mehr als 4 000 Betriebsstunden vorwei-
sen.  Abnutzungserscheinungen, sprich 
der Verschleiß, an Anbaugeräten wie 
Schaufel und Reifen darf nicht größer 
als 60 Prozent betragen. Das traf auf den 
Cat 966K alles zu.

Zeppelin musste jedoch nicht nur einen 
guten Maschinenzustand garantieren, 
sondern für die Zollabwicklung und den 
Transport sorgen. Verschifft wurde der 
Radlader per Seefracht über Hamburg 
nach Accra, der Hauptstadt Ghanas und 
Firmensitz des Unternehmens. Über den 
Seeweg sind seit 2009, als Amandi den 
ersten Cat Kettenbagger 330DLN von 
der Zeppelin Niederlassung Rostock er-
warb,  inzwischen über hundert Cat Ge-
brauchtmaschinen aus Deutschland ein-
geführt worden, angefangen von einem 
Cat Minibagger 302.5C über Cat Rad-
lader 950G und 966H bis hin zu einem 
Cat Kettenbagger 374DL mit Sonderaus-
rüstung und Spezialumbau, die der Aus-
leger mit 28 Metern Reichweite erforderte 

– auch darum kümmerte sich die Zeppe-
lin Niederlassung Berlin. Sind die Geräte 
im Hafen Tema angekommen, müssen 
sie auf Baustellen in Ghana transportiert 
werden. Diese verteilen sich im ganzen 
Land, in dem Amandi mit rund 3 000 
Mitarbeitern tätig ist. Die Baumaschi-

nen werden eingesetzt für Hafenprojekte, 
Straßen- und Wegebau, Infrastruktur-
projekte sowie in der Rohstoffgewinnung. 

Wie auch in Deutschland ist in Gha-
na die Ersatzteilversorgung der Dreh- 
und Angelpunkt. Deswegen unterhält 

www.zeppelin-kundenportal.de

Cat Zahnspitzen der neuen J-System General Duty Serie

Bestellung unter www.zeppelin-kundenportal.de oder fragen Sie Ihre Niederlassung!

J250 ab 11,70 EUR*

J300 ab 16,36 EUR*

J350 ab 20,77 EUR*

* Online-Preise.

Ideal für die Erdbewegung und den Umschlag von Erdaushub, Kiesel oder klein gebrochenem Gestein. 
Wählen Sie zwischen den drei bewährtesten Zahntypen – Lang, HD-Lang und Scharfe Plus-Zahnspitze.

Amandi auf 2 000 Quadratmeter Fläche 
ein Lager für Ersatzteile, in die das Un-
ternehmen jährlich rund zwei Millionen 
Euro investiert, um einen Stillstand zu 
verhindern.  Komplette Motor- und Ge-
triebeeinheiten, Hydraulik, Laufwerke 
und Elektronik werden vorgehalten, um 
für den Notfall vorgesorgt zu haben. 
Falls es unausweichlich ist, wird auch 
schon mal ein Ersatzteil eingeflogen. 
„Für uns ist es wichtig, dass wir den Un-
terhalt der Maschinen vor Ort in unseren 
Werkstätten problemlos bewerkstelligen 
können. Knackpunkt ist die Elektronik. 
Mal eben schnell einen Fehlercode aus-
lesen, können unsere Monteure nicht, 
sondern sie müssen improvisieren“, stellt 
Arie Almog dar. Diese Erfahrung haben 
auch die Zeppelin Mitarbeiter schon ge-
macht. „Beide Seiten konnten schon viel 
voneinander lernen und gegenseitig pro-
fitieren“, so das Fazit von Almog. 

Arie Almog, Betriebsleiter von Amandi, und sein Team 
nehmen von David Friedrichs, Gebrauchtmaschinenma-
nager der Zeppelin Niederlassung Berlin, den symbo-
lischen Schlüssel für die erste Maschine auf Basis von 
Stufe IIIB in Empfang, die für einen Einsatz in Ghana an-
gepasst wurde.  Fotos: Zeppelin

Beim Eintreffen des Radladers in Ghana wird sein Innenleben inspiziert, 
schließlich hat die Baumaschine einen Rückbau aufgrund der Motoren-
technik erfahren. 

„Für uns ist es wichtig, dass wir den Unterhalt der Maschinen vor Ort in 
unseren Werkstätten problemlos bewerkstelligen können. Knackpunkt ist 
die Elektronik. Mal eben schnell einen Fehlercode auslesen, können unsere 
Monteure nicht, sondern sie müssen improvisieren“, stellt Arie Almog dar. 

Einweisung in die neue Maschinentechnik. 
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Profi-Technik zur Miete
Neue Geräte für die Oberflächenbearbeitung
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Kunden aus den Bereichen Innenausbau, Sa-
nierung und Bauinstallation bietet Zeppelin Rental ab sofort mit dem Aufsitz-Strip-
per Ride-On sowie Bodenschleifmaschinen Geräte für die Oberflächenbearbeitung 
an. Die Profi-Bodenbearbeitungstechnik eignet sich für Baustellen unterschiedlicher 
Größen und wird zur Vorbereitung von Untergründen sowie zur Belagsentfernung 
eingesetzt. Der Aufsitz-Stripper Ride-On ADB des Herstellers Janser zeichnet sich 
besonders durch seine Hochleistungsbatterien aus, die ein emissionsfreies Arbeiten 
über acht Stunden hinweg ohne Aufladen ermöglichen. Zeppelin Rental bietet dazu 
verschiedene Klingen oder Messerschäfte an, die die Entfernung von unterschied-
lichsten Belägen wie etwa PVC, keramischen Fliesen, Parkettböden, PU-Schäumen, 
Teppichen oder Linoleum erlauben. Auch Klebestoffe lassen sich problemlos lösen. 

Der Ride-On aus dem Mietpark von Zep-
pelin Rental ist mit einer hydraulischen 
Frontwinkel-Platte ausgestattet. Dadurch 
kann der Bediener Grund- und Neigungs-
winkel des Werkzeugs verstellen, ohne von 
der Maschine steigen zu müssen. „Mit 
dem neuen Aufsitz-Stripper haben wir ein 
Produkt in unser Portfolio aufgenommen, 
das eine enorme Arbeitserleichterung und 
-beschleunigung beim Entfernen groß-
flächiger Bodenbeläge verspricht“, erklärt 
Sascha Kellner, Produktbereichsleiter Bau-
geräte bei Zeppelin Rental. 

Ähnliches gilt auch für die neuen Bo-
denschleifmaschinen DSM 250 und 
DSM 420 des Herstellers Schwamborn, 
die ab sofort an allen 120 Standorten des 

Vermiet unternehmens verfügbar sind. Sie 
schleifen und polieren Beton, Estriche so-
wie Steinböden, entfernen Beschichtun-
gen, Kleber oder Spachtelmasse und rauen 
Untergründe wie zum Beispiel Industrie-
böden auf. Zudem erhalten Kunden bei 
Zeppelin Rental die passenden Diamant- 
oder Hartmetallwerkzeuge für den jewei-
ligen Einsatzzweck. 

Mit der Profi-Technik arbeiten Kunden 
rückenschonend und effizient. Zusätzlich 
lassen sich die Bodenschleifer leicht trans-
portieren und bedienen. Um den Arbeiter 
nicht mit gegebenenfalls entstehendem 
Staub zu belasten, können bei Zeppelin 
Rental auch die passenden Sauger ange-
mietet werden. 

Sicher durch den Straßenverkehr
LED-Technik in der Baustellen- und Verkehrssicherung eingeführt
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). LED ist nicht nur im Bereich der Flutlicht-
anlagen bei Zeppelin Rental auf dem Vormarsch, sondern auch in der Baustellen- 
und Verkehrssicherung setzt das Unternehmen zunehmend auf die energiespa-
rende Technik. Denn auf Autobahnen und Bundesstraßen kommen inzwischen 
meist Wechselverkehrszeichen und Vorwarnanzeiger mit LED-Technik zum Ein-
satz. Der Grund: Sie verbrauchen zum einen nur rund zehn Prozent des Stroms 
eines Halogenstrahlers mit vergleichbarer Strahlkraft. Zum anderen zeichnen 
sich die sogenannten VarioSigns durch eine gute Sichtbarkeit – auch nachts – aus. 
Die Helligkeit ihrer dicht angeordneten und dadurch farbkorrekten Leuchtdi-
oden wird automatisch gesteuert und passt sich an die herrschenden Lichtver-
hältnisse an. So sind die Zeichen aus nahezu jedem Blickwinkel und zu jeder 
Tageszeit gut erkennbar und vermindern auf diese Weise auch die Unfallgefahr. 

LED-Technik punktet mit einer langen Le-
bensdauer und aufgrund ihrer verbesserten 
Stromversorgung mit hohen Einsatzzei-
ten. Zeppelin Rental hat vor allem LED-
Wechselverkehrszeichen des Typs 3x4-420 
mit den Farben rot, weiß, gelb und blau im 
Einsatz. Sie sind programmierbar und kön-
nen damit als Hinweis auf eine Änderung 
der Verkehrsführung eingesetzt werden 
ebenso wie als Umleitungsbeschilderung, 
Geschwindigkeitsbegrenzung oder als In-
formationsanzeige bei Großveranstaltun-
gen. „Auch im Bereich der Baustellen- und 
Verkehrssicherung halten wir regelmäßig 
Ausschau nach neuen Produkten, die unser 
Portfolio verbessern können“, so Ingo Hüb-
ner, Produktbereichsleiter Baustellen- und 
Verkehrssicherung bei Zeppelin Rental. 
„Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass 
wir hier die neueste Technik anbieten.“     

Die Baustellen- und Verkehrssicherung 
kommt unter anderem dann zum Einsatz, 

Die LED-Wechselverkehrszeichen im Mietpark von Zeppelin Rental punk-
ten nicht nur mit ihren energiesparenden Leuchtdioden, sondern auch 
durch ihr robustes Aluminiumgehäuse.  Foto: Zeppelin Rental

Den Aufsitz-Stripper Ride-On zeigte Zeppelin Rental auch auf der bauma. 
Damit lassen sich Bodenbeläge entfernen. Fotos: Zeppelin Rental

Auf Strümpfen am Puppinger Wehr
Neue Fischaufstiegshilfe auf 250 Meter Länge in Oberösterreich
HARTKIRCHEN, ÖSTERREICH (CL). Zur Umsetzung der Europäischen Was-
serrahmenrichtlinie ließen die beiden Gemeinden Pupping und Hartkirchen als 
Konsenswerber kürzlich eine Fischaufstiegshilfe am Fluss Aschach unter Bau-
leitung des Gewässerbezirkes Grieskirchen (Land Oberösterreich) errichten. 
Mit dem Bau wurde der Betrieb Thomas Bräuer Erdbau beauftragt, der für die 
Durchführung der Arbeiten einen Cat Kettenbagger 320 E mit Abbruch-Sortier-
greifer von Zeppelin Rental Österreich mietete. 

„Im Rahmen des Nationalen Gewässer-
bewirtschaftungsplanes werden zur Ver-
besserung des ökologischen Zustandes 
an dieser ausgewählten Gewässerstrecke 
Maßnahmen zur Herstellung der Orga-
nismendurchgängigkeit ausgeführt.“ Die-
ser Satz prangte knapp fünf Monate lang 
auf einer Bautafel am Puppinger Wehr am 
Fluss Aschach. Aus der Verwaltungsspra-
che übersetzt, bedeutet er: Um Fischen 
und anderen Kleinlebewesen die Überwin-
dung des Querbauwerks zu ermöglichen, 
musste eine Fischaufstiegshilfe errichtet 
werden. Hintergrund ist eine entsprechen-
de EU-Richtlinie, die eine nachhaltige Be-
wirtschaftung der Gewässer zum Ziel hat. 
Dazu gehört, die Wandermöglichkeiten 
von Fischen sicherzustellen.   

Am Puppinger Wehr beauftragte der Ge-
wässerbezirk Grieskirchen des Amts der 

oberösterreichischen Landesregierung 
deshalb Thomas Bräuer, Chef des gleich-
namigen Erdbaubetriebs aus St. Stefan 
am Walde, mit der Errichtung des 250 
Meter langen Fischaufstiegs. Bereits im 
Dezember des vergangenen Jahres star-
tete er mit seinem eigenen Cat 308E die 
Ausholzung und Rodung von Wurzelstö-
cken auf dem insgesamt 5 000 Quadrat-
meter großen Gelände. Ab Februar benö-
tigte er für die weiteren Arbeiten einen 
größeren Bagger mit Abbruch-Sortier-
greifer. Er entschied sich erstmals für die 
Miete bei Zeppelin Rental Österreich in 
Linz: Mietstationsleiter Gerold Greindl 
hatte ihm überzeugend die Vorteile des 
Cat 320E und der Maschinenmiete beim 
Komplettanbieter nähergebracht.

Die Fischaufstiegshilfe überwindet einen 
Höhenunterschied von insgesamt 2,9 Me-

tern zwischen Ober- und Unterwasser. 
Errichtet wurde ein sogenanntes asym-
metrisches Raugerinne, dessen Profil auch 
Flachwasserzonen und niedrige Fließge-

GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Auf Charakterköpfe und starke Emotionen 
setzt Vermietdienstleister Zeppelin Rental mit seiner neuen Werbekampagne und 
will damit für frischen Wind in der Branche sorgen. „Laut, frech, mutig – das 
war schon immer unser Anspruch. Als Innovations- und Marktführer wollen wir 
nicht nur Maßstäbe in der Miete setzen, sondern auch in der Kommunikation“, 
betont Dominik Baumann, Bereichsleiter Marketing. 

Markant, skurril, emotional
Zeppelin Rental lässt Charakterköpfe in Werbekampagne sprechen  

ins Auge und sollen in Erinnerung blei-
ben. So appelliert ein heulender Junge mit 
dem Spruch „Ich will endlich einen Bag-
ger“ beispielsweise an das Kind im Man-
ne, und bietet mit „Dann miet ihn Dir 
einfach“ auch gleich die Antwort. „Emo-
tionaler geht es doch kaum noch“, findet 
Baumann. „Zeigen Sie mir einen Jungen, 
der bei einem Bagger keine großen Augen 
bekommt.“ 

Der Slogan „Am Bau zur Stelle“ bringt das 
zentrale Markenversprechen von Zeppelin 
Rental zum Ausdruck und dient gleichzei-
tig als kommunikative Klammer über alle 
Kanäle und Zielgruppen. „Wir unterstüt-
zen unsere Kunden je nach Projektanforde-
rung und -abschnitt mit maßgeschneider-
ten Mietlösungen. Zu jeder Zeit, an jedem 
Ort“, erklärt Baumann. „Unser Angebot 
reicht von über 55 000 Mietmaschinen 
über Transport, Service, Montage, Versi-
cherung, Einsatzberatung und Schulungen 
bis hin zu komplexen Dienstleistungen wie 
schlüsselfertigen Modulbauten.“ 

Entwickelt wurde die Kampagne gemein-
sam mit der Agentur Die Jäger von Rö-
ckersbühl, eine der führenden deutschen 
Agenturen für Vertriebsmarketing, und 
langjährige Agentur von Zeppelin Rental.

Die neue Werbekampagne weckt Emotionen.  Foto: Zeppelin Rental

Im Mittelpunkt der neuen Kampagne ste-
hen originelle Köpfe, die aufmerksamkeits-
stark mit Mietprodukten und -lösungen 

verknüpft werden. Die Motive sind mar-
kant, teilweise skurril und berühren durch 
starke Emotionen. Kurzum: Sie stechen 

schwindigkeiten gewährleistet. Bei mittle-
rer Wasserführung durchlaufen rund 500 
Liter Wasser pro Sekunde das Gerinne. 
Thomas Bräuer hob mit dem gemieteten 

wenn der Verkehr an Baufeldern vorbeige-
führt werden muss und infolgedessen eine 
temporäre Änderung der Verkehrsführung 
erforderlich ist. Dazu halten die in Kom-
petenz-Centern organisierten Experten 
enorme Materialmengen vor. Im Bestand 
hat das Unternehmen die komplette Ver-
kehrstechnik angefangen von Schranken-
schutzgittern, Baken, Leitschwellen und 
Leitwänden über Fußgängerschutzgänge 
bis hin zu Verkehrszeichen und Vorwarn-
anhängern.  

22-Tonnen-Bagger insgesamt rund 5 500 
Kubikmeter Boden aus und versetzte etwa 
650 Tonnen Steine mit einem Stückge-
wicht von je 300 bis 2 000 Kilogramm. 
Zusätzlich mussten etwa 800 Tonnen 
Grobkies 30-X in die Gerinnesohle einge-
bracht werden. 

Als Spezialist für Tiefbau sowie die Errich-
tung von Trockensteinmauern war Tho-
mas Bräuer deshalb genau der Richtige 
für den Bau des Fischaufstiegs, der etwa 
220 000 Euro samt Grundbeschaffung 
gekostet hat. Sein Leistungsspektrum um-
fasst zudem Abbruch-, Grab- und Planier-
arbeiten, Straßen- und Forstwegebau so-
wie Flussbau und Holzspaltarbeiten. Was 
Mietstationsleiter Gerold Greindl beein-
druckte, war der Umgang mit dem Miet-
bagger. „Während des Einsatzes haben 
wir extra eine Dose gelber Cat-Farbe auf 
die Baustelle gebracht, damit der Kunde 
auf eigenen Wunsch kleinere Lackkratzer 
gleich selbst ausbessern konnte.“ Und auch 
in der Fahrerkabine fand die Mietstation 
bei der Abholung kein einziges Steinchen. 
Der Grund: Thomas Bräuer zieht bei der 
Baggerbedienung grundsätzlich seine 
Schuhe aus. 

Mietstationsleiter Gerold Greindl (Zeppelin Rental, links) und Thomas Bräuer 
(Thomas Bräuer Erdbau – Steinmauern).  Foto: Zeppelin Rental Österreich
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Der Qualitätssicherung verpflichtet
Mit Cat Kettenbaggern 374FL die Gewinnung von Basalt und Diabas nach den Kundenanforderungen ausrichten
SOLMS-NIEDERBIEL (SR). In Steinwolle steckt er genauso wie im Straßenbau: 
die Rede ist von Basalt. Nur weil der Rohstoff im Steinbruch der Hermann-Hof-
mann-Gruppe in Beilstein entsprechende Qualitäten und eine homogene chemische 
Struktur für die Schmelze aufweist, kann er von dem Kunden Rockwool zur Pro-
duktion von Mineralfasern genutzt werden – und das seit mittlerweile rund zwei 
Jahrzehnten. Schon beim Abbau seines Rohstoffs muss der Gewinnungsbetrieb auf 
die Kundenanforderungen Rücksicht nehmen. Abbauflächen sind in Planquadrate 
unterteilt. Sie werden beprobt und erst nach Freigabe darf mit dem Bohren, Spren-
gen und Verladen zum Vorbrecher begonnen werden. „Der Chemismus in unserem 
Abbaugebiet ist sogar in der Werksnorm von Rockwool niedergeschrieben. Unser 
Material dient als Referenz“, erklärt Geschäftsführerin Carmen Hofmann-Ekler. 

Auch sonst erfolgt die Rohstoffge-
winnung streng nach den jeweiligen 
Kundenanforderungen. Im Zuge ihrer 
Qualitätssicherung wird am weiteren 
Standort in Oberscheld bei der Diabas-
Gewinnung auf einen hohen PSV-Wert 
geachtet, weil eine hohe Polierfähigkeit 
von Edelsplitt bessere Griffigkeit bedeu-
tet – eine Eigenschaft, die im Fall von 
Deckmaterial im Straßenbau gewünscht 
ist – oder eben auch von den Zulieferern 
der Deutschen Bahn gefordert wird, den 
weiteren Abnehmern. Sie gilt auch bei 
der Produktion von Mauersteinen und 
Gabionen, die über den eigenen Natur-
steinhandel vermarktet werden. 

Um den Qualitätsanspruch zu unter-
mauern, ließ sich der Familienbetrieb 
– auf Wunsch von Rockwool – nach 
der internationalen Umweltnorm ISO 
14001 zertifizieren. „Für einen Stein-
bruch ist das schon ein aufwendiger 
Prozess und mit viel Arbeit verbunden, 
dient aber der hohen Qualitätssiche-
rung und der Nachhaltigkeit, der wir 
uns ebenfalls verpflichtet fühlen“, unter-
streicht Geschäftsführer Ralf Hofmann. 
Dass es keine Floskel ist, verdeutlicht 
der Unternehmensbereich „Erneuerbare 

Energien“. Dieser übernimmt projektbe-
gleitend den Bau von Windkraftanlagen 
und derzeit läuft das Genehmigungsver-
fahren für den Bau eines neuen Pump-
speicherwerks. Nachhaltigkeit heißt aber 
auch, dass der Verkauf nur zu marktübli-
chen Preisen erfolgt. „Wir denken in Ge-
nerationen – die langfristige Sicherung 
der Rohstoffqualitäten und Arbeitsplätze 
in der Region haben für uns oberste Pri-
orität“, soviel zum Selbstverständnis von 
Ralf Hofmann und Carmen Hofmann-
Ekler. 

Damit dem Umweltschutz-Gedanken 
Rechnung getragen wird, wird regelmä-
ßig in neue Technologien investiert. Zur  
Vermeidung von Emissionen wurde die 
Aufbereitungsanlage eingehaust. Seit 
Kurzem ersetzen zwei neue Cat Ketten-
bagger 374FL einen Cat 365C und einen 
Cat 385C in der Produktion. „Wir hatten 
konservativ mit einem Dieselverbrauch 
von rund 45 Liter pro Stunde gerechnet. 
Die Dieseleinsparungen sind genau ein-
getreten, wie Zeppelin sie prognostiziert 
hatte. Nach zwei Wochen hat sich der 
Spritverbrauch bei 36,7 Liter pro Stun-
de eingependelt“, so Geschäftsführer 
Ralf Hofmann. Er schätzt, dass der Ver-

brauch etwas hochgehen wird, wenn der 
Bagger im Kugelbetrieb das Material mit 
einer fünf Tonnen schweren Stahlkugel 
in kleinere Stücke für die spätere Auf-
bereitung via Kreiselbrecher, Prallmüh-
len und Klassieranlagen zerteilt. Doch 
im Vergleich zum Vorgänger, dem Cat 
385C, kann das Unternehmen mit sol-
chen Werten gut leben. Denn bei diesem 
Gerät fiel knapp die doppelte Menge an 
Kraftstoff an.  „Hochgerechnet können 
wir uns auf das ganze Jahr verteilt an die 
60 000 Liter Diesel sparen. Das ist doch 
eine gewaltige Summe“, führt Ralf Hof-
mann aus. 

Spürbare Verbesserungen zeigen sich 
nicht nur auf der Seite der Betriebskos-
ten, sondern auch was das Arbeitstempo 
betrifft. „Der längere Löffelstiel drückt 
auf die Geschwindigkeit, sodass wir 
auch schneller mehr Masse fassen kön-
nen“, beobachtete der Firmenchef be-
reits nach kurzer Einsatzzeit. Angepasst 
an die Einsatzbedingungen wurde die 
Ausrüstung der beiden Schlüsselgeräte. 
Durch den längeren Löffelstiel mit drei 
Metern Länge ergibt sich eine bessere 
Ausladung beim Ladespiel.  Am Stand-
ort Beilstein wird mit dem Cat 374FL 
ein 60 Tonnen Muldenkipper mit acht 
Ladespielen von einem Haufwerk aus 
beladen und am weiteren Standort 
Oberscheld ein 40-Tonnen-Mulden-
kipper mit fünf Ladespielen. Da sowohl 
der gewonnene Basalt, als auch Dia-
bas von vulkanischen Ursprung sind 
und sie eine hohe Abrasivität aufwei-
sen, musste bei der Wahl der entspre-
chenden Werkzeuge darauf Rücksicht 
genommen werden. Verstärkte 4,4 
Kubikmeter große Felslöffel mit dem 
höchsten Verschleißschutz und eine 
2 000 Millimeter Schnittbreite sind 
das Ergebnis. Deren Größe wurde auf 

die Skw und Vorbrecher abgestimmt 
– so wie die beiden 75-Tonnen-Bagger 
gezielt an die Einsatzbedingungen im 
Abbau angepasst wurden. „Wir haben 
nicht einfach blindlings ein Angebot 
formuliert, sondern sind gezielt auf die 
Anforderungen eingegangen“, so Franz 
Peters, Vertriebsrepräsentant der Zep-
pelin Niederlassung Hanau. So auch 
schon vor acht Jahren, als die Zeppe-
lin Projekt- und Einsatzberatung mit 
ins Boot geholt wurde, als vom Hoch- 
auf Tieflöffelbetrieb umgestellt wurde. 
Diesmal wurde die Zeppelin Projekt- 
und Einsatzberatung wieder hinzugezo-
gen, welche die Leistungsdaten vor Ort 
durchleuchtete, die die beiden neuen 
Baumaschinen in der Gewinnung von 
Basalt und Diabas erbringen müssen. 

Deren Abbau hat Familientradition – 
am Standort Beilstein erfolgt dieser seit 
1985  und in Oberscheld seit 1984 in der 
zweiten Generation. Immer neue Absatz-
wege erschließen, darum geht es heute 
mehr denn je im Zuge der Zukunftssi-
cherung. Doch neue Märkte erschlos-
sen sich schon dem Firmengründer, als 
etwa die Edelsplittproduktion aufgebaut 
wurde. Der Betrieb war auch der erste, 
der den Gleitformbau in Deutschland 
salonfähig machte. Entwickelt wur-
den Boxen für Kompostieranlagen, mit 
denen es gelang, für eine gewisse Zeit 
Marktführer in Europa zu sein. „Um 
neue Ideen umzusetzen, bedarf es qua-
lifizierter Mitarbeiter. Um ihnen einen 
attraktiven Arbeitsplatz zu bieten, haben 
wir ein Personalentwicklungskonzept 
gestartet. Wir planen demnächst eine 
zusätzliche Altersrente für unsere Mit-
arbeiter einzuführen. Außerdem soll es 
eine Firmenkarte geben, über welche die 
Mitarbeiter dann zu günstigeren Kon-
ditionen einkaufen können“, kündigt 
Carmen Hofmann-Ekler an. „In der Re-
gion, für die Region“ – der Slogan der 
Unternehmensgruppe besteht nicht nur 
auf dem Papier. „Er wird gelebt“, betont 
Ralf Hofmann. So wurde zum Beispiel 
in Zusammenarbeit mit der Stadt Solms 
ein Geopunkt im Geopark Westerwald 
Lahn Taunus errichtet. Auf dem Fir-
mengelände wird der Öffentlichkeit 
damit anschaulich erklärt, welche Roh-
stoffe in der Region entstanden sind, wie 
der Abbau erfolgt und was daraus alles 
werden kann – zum Beispiel Steinwolle. 

Geschäftsführerin Carmen Hofmann-Ekler und Geschäftsführer Ralf Hof-
mann (Mitte) mit Oliver Günther (rechts), Zeppelin Niederlassungsleiter 
Hanau, und Franz Peters (links), Vertriebsrepräsentant der Zeppelin Nie-
derlassung Hanau. 

Macht in fünf Ladespielen einen 40-Tonnen-Muldenkipper voll. 

Seit Kurzem ersetzen zwei neue Cat Kettenbagger 374FL einen Cat 365C 
und einen Cat 385C in der Produktion. Fotos: Zeppelin
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Neues Schwergewicht mit 130 Tonnen
Der Tieflöffelbagger Cat 6015B bewegt mehr Material bei niedrigeren Kosten 
GARCHING BEI MÜNCHEN. Auf der bauma gehörte er zu den ganz Gro-
ßen: der neue Hydraulikbagger Cat 6015B. Kein Wunder, dass er als einer der 
Besuchermagnete stets dicht umlagert und sein Löffel als begehrtes Fotomotiv 
für Selfies genutzt wurde. Er bietet dank des in dieser Klasse stärksten Motors 
und einer Nutzlast von 16 Tonnen einen Produktivitätsvorteil. Die Auslegung 
ermöglicht kurze Arbeitstakte und eine bessere Ladespielabstimmung beim 
Beladen von Muldenkippern als bei anderen Hydraulikbaggern mit üblicher 
Ausrüstung in dieser Klasse.

Der Cat 6015B ist mit einem Cat-Acert-
Motor C27  ausgerüstet, der eine Nenn-
leistung von 606 kW liefert. Der große 
8,1-Kubikmeter-Standardlöffel, bestückt 
mit leicht austauschbaren C70-Schneid-
werkzeugen von Cat, erhöht noch zu-
sätzlich das Leistungsvermögen. Der Cat 
6015B ist so konstruiert, dass er mit dem 
Standardlöffel einen Cat Muldenkipper 
773 in vier Ladespielen, einen Cat 775 in 
fünf Ladespielen und einen Cat 777 in 
sieben Ladespielen beladen kann. Diese 
Muldenkipper sind bei Großbauprojek-
ten, Steinbruch-/Gewinnungsbetrieben 
und kleinen bis mittelgroßen Bergbaube-
trieben überall auf der Welt weit verbrei-
tet. Derzeit ist der 6015B nur mit Tieflöf-
felausrüstung lieferbar.

Seine Merkmale sind Leistungsstärke 
und Effizienz. Zur besseren Kraftstoff-
nutzung tragen neben neuen Motor-
steuerungstechnologien auch eine Aus-
legerschwimmfunktion bei, die durch 
Wiederverwertung des Auslegeröls die 
Anforderungen an den Motor verringert. 
Das von der Motorkühlung unabhängige 
Ölkühlsystem und die Wiederverwer-
tung der Schwenkenergie durch das ge-
schlossene Schwenksystem ermöglichen 
weitere Verbrauchsreduzierungen.

Die automatische Volumenstromrege-
lung führt zu einer effizienteren Nutzung 
der Hydraulikpumpe, geringeren Ener-
gieverlusten und weiteren Kraftstoffein-
sparungen. Dieses System stellt eine ver-

hältnisgleiche Hydraulikstromverteilung 
entsprechend den Anforderungen sicher, 
sodass einzelne Funktionen – Ausleger, 
Stiel und Löffel – beim gleichzeitigen 
Betrieb automatisch priorisiert werden. 
Das trägt zum gleichmäßigen, effizienten 
Betrieb und zur Steuerbarkeit bei. Durch 
Druck- und Volumenstromregelung wird 
der Ölstrom dem Bedarf angepasst. Das 
führt zu geringerer Wärmeentwicklung 
und weniger Komponentenverschleiß. 

Im der Hydraulik arbeitet ein neu kon-
zipiertes hydraulisches Filtersystem. Eine 
separate Spülschleife sorgt jederzeit für 
kontinuierliche Filterung und maximale 

quem und sicher vom Boden aus errei-
chen.

Die Fahrerkabine weist große, breite 
Fenster auf, die eine gute Rundumsicht 
auf die Arbeitsumgebung ermöglichen, 
sodass der Fahrer während des Grabens, 
Ladens und Fahrens die Situation um 
sich erfassen kann. Dank mehrerer strate-
gisch angeordneter Hochleistungsschein-
werfer und eines HD-Scheibenwischers 
ist die gute Sicht auch bei Dunkelheit 
und schlechtem Wetter gewährleistet. 
Die Fahrerkabine ist druckbelüftet, da-
mit kein Staub eindringt, und die vollau-
tomatisch arbeitende Klimaanlage sorgt 
unabhängig vom Wetter für eine gleich 
bleibende Temperatur in der Kabine und 
für Fahrerkomfort. Die Bedienelemente 
sind ergonomisch gestaltet und die Höhe 
der Joystick-Konsolen ist je nach Vorliebe 
des Fahrers unabhängig vom Sitz verstell-
bar. Die elektrohydraulischen Bedien-
elemente ermöglichen sicheres, präzises 
Manövrieren.

Besucher standen Schlange, um einmal auf der bauma auf dem Sitz des 
6015B Platz nehmen zu dürfen.  Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner

So wie der neue 135-Tonnen-Bagger ausgelegt ist, ermöglicht er kurze 
Arbeitstakte und eine bessere Ladespielabstimmung beim Beladen von 
Muldenkippern.

Sauberkeit des Öls und durch die gleich 
bleibende Sauberkeit ist eine zuverlässige 
Leistung des Hydrauliksystems gewähr-
leistet.

Die Arbeitsausrüstung des 6015B ist stark 
und robust und dennoch leicht genug, 
um kurze Taktzeiten zu ermöglichen. 
Bei Ausleger und Stiel werden hochfester 
Stahl und robuste Gussteile verwendet, 
die nach Zusammenfügen und thermi-
schem Spannungsabbau eine maximale 
Lebensdauer der Konstruktion sowie 
Stoßfestigkeit und Verschleißbeständig-
keit bei schwierigen Grabbedingungen 
gewährleisten. Die Kastenprofilbauwei-
se sorgt für überragende Steifigkeit und 
Festigkeit und die in stark beanspruchten 
Bereichen eingesetzten schweren Guss-
teile tragen zusätzlich zur hervorragen-
den Festigkeit und Haltbarkeit bei.

Das Drehwerk des Cat 6015B, das auf 
Standsicherheit ausgelegt ist und die 
Komponentenlebensdauer verlängert, 

weist ein einzigartiges Kreuzrollenlager 
mit abgedichteter Innenverzahnung auf, 
das an eine Schmierautomatik ange-
schlossen ist. Beim Unterwagen handelt 
es sich um eine hauseigene Konstrukti-
on, die mit ihren bewährten Cat Kom-
ponenten zusätzlich zur Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit beiträgt. So kommen 
für das Laufwerk Komponenten des Cat 
Kettendozers D11, wie zum Beispiel die 
Kettenbänder, zum Einsatz.

Der Cat 6015B bietet einen gut gestal-
teten Ein- und Ausstieg mit Laufstegen 
zum sicheren Begehen der Maschine 
und einer optionalen motorbetriebenen 
45-Grad-Zugangstreppe. Drahtschutz-
gitter und Schlauchschutzvorrichtungen 
erleichtern die sichere Wartung. Zahl-
reiche praktisch angeordnete Leuchten, 
Spiegel und Notausschalter verbessern 
zusätzlich die Sicherheit. Die Wartungs-
punkte für den Wechsel von Filtern und 
Betriebsflüssigkeiten sowie zur täglichen 
Wartung und Kontrolle lassen sich be-

Schneller Mauern errichten
Mörtelpad erleichtert den Prozess des Aufmauerns
VATERSDORF.  Das englische Pad steht für Kissen, Polster, Unterlage. Um 
eine solche handelt es sich quasi auch im Fall des Mörtelpads – eine neue Kre-
ation aus dem Hause Franken Maxit, die in Kombination mit Planziegeln von 
Leipfinger Bader entwickelt wurde. Die Platten aus trockenem Dünnbettmör-
tel erleichtern den Prozess des Aufmauerns erheblich: Nicht nur schneller, son-
dern auch sauber und zielsicher soll sich mit den Mörtelpads Mauer für Mauer 
setzen lassen. Davon überzeugte sich bei einer Betriebsbesichtigung der Chef 
der Zeppelin Baumaschinen GmbH, Michael Heidemann, als er sich zusammen 
mit dem Straubinger Niederlassungsleiter Franz Bösl sowie Zeppelin-Rentner 
und ehemaligem Leiter für Großgeräte Wolfgang Mocikat von Firmen-Inhaber 
Thomas Bader die neue Methode vorstellen ließ. „Sie ermöglicht mehr Leistung 
bei gleicher Zeit- und Personalplanung. Zugleich birgt sie enorme logistische 
Vorteile“, erklärte der Geschäftsführer von Leipfinger-Bader.

Für das Verarbeiten von Planziegeln 
kam bislang stets das Verfahren mit 
deckelndem Dünnbettmörtel zur An-
wendung. Mörtel- und Putzehersteller 
Franken Maxit tüftelte gemeinsam mit 
dem Forschungslabor „rent a scientist“ 
an noch effizienteren Verarbeitungs-
methoden. Wie viel Entwicklungsar-
beit darin steckte, bis das Mörtelpad 
marktreif war, machte Thomas Bader, 
der den Entwicklungsprozess als Bera-

ter begleitete, bei der Betriebsbesich-
tigung deutlich: „Mit dem Mörtelpad 
macht die deutsche Wandbaustoff-
Industrie einen Quantensprung bei 
der Verarbeitung von Planziegeln. In 
kürzester Zeit entsteht so Qualitäts-
mauerwerk, das die bauphysikalischen 
Ansprüche sogar noch übertrifft“. Un-
abhängige Untersuchungen des Ins-
tituts für Bauforschung der RWTH 
Aachen konnten nachweisen, dass 

Mörtelpads die Tragfähigkeit der Ge-
bäudehülle positiv beeinflusst. 

Dank ihrer leichten Verarbeitung ge-
währleisten Mörtelpads ein sicheres Ar-
beitsergebnis. Gebrauchsfertig auf die 
Baustelle angeliefert, nimmt der Maurer 
Mörtelpads aus der Verpackung und legt 
sie auf die etwas vorgefeuchteten Mau-
erziegel. Dabei sind die Pads schon an 
die Standardgrößen der Planziegel ange-
passt, sodass kein Zuschnitt mehr erfor-
derlich ist. Überstehendes Material an 
den Eckkanten wird einfach mit einem 
herkömmlichen Cuttermesser entfernt. 
Liegen die Mörtelplatten auf, werden sie 
mit einem speziellen Bewässerungskit 
befeuchtet bis die Vertiefungen auf ihrer 
Oberfläche mit Wasser gefüllt sind. Das 
Wasser löst den integrierten Schmelz-
kleber. So nimmt der Mörtel schnell 
die gleiche Beschaffenheit wie feuch-
ter Dünnbettmörtel an. Nach kurzer 
Einwirkungszeit können die nächsten 
Mauerziegel aufgesetzt und wie gewohnt 

festgeklopft werden. Dabei ergeben sich 
auch logistische Vorteile: Übrig geblie-
bene Mörtelpads werden eingelagert und 
andernorts wieder verwendet, sodass auf 
der Baustelle deutlich weniger Ausschuss 
entsteht und Material eingespart wird. 

Bei dem Geschäftstermin tauschte sich 
das Management von Zeppelin auch 
über den Einsatz der Cat Baumaschi-
nen an den drei Produktionsstandorten 
– dem Stammwerk Erlbach/Vatersdorf, 
Mainburg und Vilseck/Schönlind – aus, 
mit denen der Rohstoff Lehm für die 
Ziegelproduktion gewonnen wird. Die 
eingesetzten Maschinen reichen von 
Radladern, über Kettenbagger, Raupen 
bis hin zu einem Scraper – ein inzwi-
schen in Deutschland selten gewordenes 
Exemplar. Im Fall der Ziegelproduktion 
hat er jedoch seine Daseinsberechtigung 
– die Baumaschinengattung ist bereits 
seit drei Jahrzehnten eine Hilfe beim 
Rohstoffabbau, denn dort wird der Vor-
teil des Schürfens genutzt. 

Aufbringen des Mörtelpads. Fotos: Leipfinger Bader

Firmen-Inhaber Thomas Bader (Zweiter von rechts) führt den Chef der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH Michael Heidemann (Zweiter von links), 
den Straubinger Niederlassungsleiter Franz Bösl (links) sowie den Zep-
pelin-Rentner und ehemaligen Leiter für Großgeräte Wolfgang Mocikat 
(rechts) durch seinen Betrieb.
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Das Chaos im Büro gehört seitdem der Vergangenheit an.  Foto: jupp055/pixelio.de

management

1. Feste Lesezeiten: Schalten Sie am Rechner alle akustischen und op-
tischen Posteingangssignale aus. Legen Sie bestimmte Zeiten fest, 
in denen Sie Ihre Nachrichten lesen. 

2. E-Mails bearbeiten: Nehmen Sie Ihre E-Mails nicht nur zur Kenntnis, 
sondern bearbeiten Sie sie auch. Alles, was sich in fünf Minuten er-
ledigen lässt, sofort erledigen. Alles andere löschen Sie, delegieren 
Sie, archivieren Sie oder tragen sich in Ihre To-do-Liste ein. 

3. Löschen auf Probe: Viele User haben Angst, E-Mails zu löschen, weil 
sie diese noch einmal benötigen könnten. Legen Sie einen Ordner 
„@ Löschen auf Probe“ an und verschieben diese E-Mails dorthin. 
Den Ordner alle sechs Monate unbesehen löschen. 

4. E-Mails wiederfinden: Problem bei E-Mails ist, sie wieder zu finden. 
Archivieren Sie nur die Nachrichten mit relevanten Informationen. 
Alles andere nach dem Lesen sofort löschen. 

5. Freier Posteingang – freier Kopf: Viele Nutzer belastet es, wenn die 
erledigten E-Mails im Posteingang sind. Legen Sie in diesem Fall 
einen Unterordner „Archiv“ an und schieben Sie die erledigten E-
Mails dort hinein. Das wirkt befreiend und über die Suchfunktion 
findet man alles, im Bedarfsfall, sehr schnell. 

6. Eindeutige Betreffzeilen: Eine klare Betreffzeile hilft Sender und 
Empfänger. Der Adressat weiß sofort, worum es geht. Der Absen-
der formuliert auch für sich selbst klar sein Anliegen (Kunde, Pro-
jektnummer, Vorhaben). Zudem erleichtert es später das Finden 
einer Nachricht. 

7. Vereinbaren Sie gemeinsame Spielregeln: Die Wenigsten arbeiten 
alleine. Vereinbaren Sie deshalb im Team gemeinsame Regeln: eine 
gemeinsame Ablagestruktur, den Zeitraum, in dem E-Mails verar-
beitet werden müssen, welcher Verteiler ist der richtige, wann sind 
E-mail, Telefonat und direktes Gespräch das passende Kommunika-
tionsmedium. 

Tipps zur digitalen Ordnung

MÜNCHEN. Jeder kennt das: Kisten mit den Wasserflaschen werden im Lager für das Büromaterial aufbewahrt. Seit fünf 
Jahren steht der irreparable Staubsauger in der Abstellkammer. Und die meisten Mitarbeiter führen einen eigenen Lager-
bestand von Stiften, Ordnern oder Schreibpapier. Achim Mey störten bis vor eineinhalb Jahren auch die überfüllten „Abla-
geschütten“ auf den Schreibtischen oder dass einige Mitarbeiter eigene Handakten führten, sodass manche Akten doppelt 
vorkamen. Es fehlte einfach eine einheitliche Struktur in den Teams. Inzwischen sieht es in den Tübinger Büros von Mey 
Generalbau ganz anders aus. Büro-Kaizen nennt Jürgen Kurz seine Methode, mit der er hilft, Schreibtische aufzuräumen, 
E-Mail-Fächer zu ordnen oder Arbeitsabläufe zu regeln. 

Büro-Kaizen
Mey Generalbau räumt auf – Strukturen mit gemeinsamen Prinzipien

„Vorschriften wären sinnlos, denn Un-
ternehmen ticken zu unterschiedlich“, 
sagt der Geschäftsführer von Tempus-
Consulting, „es ist wichtig, zusam-
men mit den betroffenen Mitarbeitern 
gemeinsame Regeln zu vereinbaren.“ 
Wer sich darauf einlässt, hat nach ein 
bis zwei Tagen meist sehr viel wegge-
schmissen, etliches in Kisten verpackt 
auf den Dachboden gestellt, für alles 
vom Kopierpapier über den Locher bis 
zu Akten einen festen Platz gefunden 
und vor allem einen leeren Schreib-
tisch, auf dem nichts von der aktuellen 
Aufgabe ablenkt. „Ich bin ein beken-
nender Verfechter von leeren Tischen, 
weil sonst zehn Prozent der Arbeitszeit 
damit vergeudet werden, überflüssige 
Arbeitsmaterialien aufzuräumen oder 
fehlende zu suchen“, so der mehrfache 
Buchautor, etwa von „Für immer auf-
geräumt – auch digital“. 

Geschäftsführer Achim Mey ist mit 
dem Ergebnis des Kaizen-Tages „wahn-
sinnig zufrieden“. Tonnen von Papier 
sind vor dem Firmenumzug rausgeflo-
gen, genauso wie Druckerpatronen für 
Drucker, die längst ausgedient hatten. 
„Die entscheidende Veränderung fand 
in unseren Köpfen statt“, so der Archi-
tekt und Wirtschaftsingenieur: „Wir 
haben die Angst verloren, auch mal 
brauchbare Unterlagen wegzuwerfen“. 
Meist sei der Aufwand, alles aufzuhe-
ben, das man vielleicht nochmals be-
nötigen kann, größer als es eben dann 
im Bedarfsfall nochmals zu beschaf-
fen.

Offensichtlich benötigen Menschen 
einen Impuls von außen, um eine ge-
meinsame Ordnung zu schaffen. Zwar 
sieht jeder Einzelne, dass das alte Tele-
fon ausgedient hat und diese PC-Kabel 
schon seit vier Jahren in dem Kasten 
verstauben, aber niemand mag die 
Verantwortung übernehmen. Deshalb 
hatte Mey für einen Tag eine Mitarbei-
terin von Jürgen Kurz engagiert. Wer 
die Prinzipien konsequent verfolgt, 
dem verspricht Kurz, dass es für immer 
aufgeräumt bleibt.

Das Tübinger Bauunternehmen wi-
ckelt Versicherungsschäden ab, meist 
sind es Leitungswasserschäden. „Wir 
bekommen täglich zehn neue Fälle mit 
sämtlichen Formularen und Daten“, 
erzählt Mey. So kommen im täglichen 
Geschäft 200 bis 300 laufende Fälle 
zusammen. Viel Papier, viele E-Mails 
und beispielsweise rund 800 eigene 
Bautrocknungsgeräte, die im Tübinger 
Umkreis im Einsatz sind. Je klarer die 
Strukturen und je schneller der Über-
blick, umso effizienter wirtschaftet das 
Unternehmen. 

Mey lebt die Kurz-Prinzipien schon 
seit Jahren: leerer Tisch und freier 
Kopf oder Hängemappen, in denen 
die aktuellen Projekte griffbereit ge-
ordnet sind. „Man benötigt schon 
strenge Disziplin, um sich im chaoti-
schen Tagesgeschäft die Zeit zu neh-
men, die abgesprochenen Strukturen 

einzuhalten und nicht einfach wieder 
bis zum Umfallen zu stapeln“, sagt 
Mey. Aber nur so gelinge es ihm, das 
Richtige anzufassen und seine Auf-
gaben zügig zu erledigen. Dass seine 
Mannschaft inzwischen mitzieht und 
genauso strukturiert und effektiv ar-
beitet, begeistert ihn.

Bagger-Tuning.eu

Maximale Flexibilität bei maximaler Reißkraft! Überzeugen Sie sich.
www.holp.eu

GIENGEN. Es wird immer deutlicher: Die besten Mitarbeiter gehen zu den 
besten Firmen. Als Folge jammern Chefs, Handwerkskammern und Innun-
gen über Fachkräftemangel, demografischen Wandel und andere Widrigkei-
ten. Doch das sind Ausreden. Als ehemaliger Inhaber eines metallverarbeiten-
den Betriebes weiß ich, wovon ich rede. Für mein Buch „Das Geheimnis der 
Champions“ habe ich mit meinem Kollegen Benjamin Kuttler bei weltweit 
mehreren tausend Unternehmen recherchiert. Was sind deren Erfolgsfak-
toren? Fündig geworden sind wir im Silicon Valley. Aber nicht nur dort. In 
Ostwestfalen, auf der Schwäbischen Alb oder in Schleswig-Holstein gibt es 
Handwerksbetriebe, die mit einer pfiffigen Personalpolitik die besten Mit-
arbeiter finden und binden. Die folgenden Erfolgsfaktoren zeigen, worauf es 
ankommt. 

Erfolgreiche Personalpolitik
Mitarbeitersuche – ein Beitrag von Jörg Knoblauch

radikale fokussierung 
auf a-mitarbeiter

Ich bin ein leidenschaftlicher Verfech-
ter der Einteilung in ABC-Mitarbeiter. 
Ein erfolgreiches Unternehmen benö-
tigt mindestens 80 Prozent A-Mitar-
beiter: Das sind Mutmacher, die mit 
Herz, Hand und Verstand dabei sind. 
Sie übertreffen die gesteckten Ziele, 
sind überdurchschnittlich engagiert 
und erfolgreich. Diese Einteilung ver-
treten auch prominente Firmenchefs 
wie Google-Gründer Larry Page: „Wir 
sind aktuell 54 000 Mitarbeiter. Wenn 
es auch nur einem B-Mitarbeiter gelin-
gen würde, in unser Unternehmen ein-
zudringen, dann hätten wir uns einen 
Virus eingefangen, der nur ganz schwer 
wieder zu entfernen ist.“ Hat der Goog-
le-Chef keine anderen Sorgen? Seine 
Antwort: „Nein, denn damit verdiene 
ich mein Geld.“ Das Einstellen heraus-
ragender Mitarbeiter ist die wichtigste 
Aufgabe des Chefs. 

systematische 
mitarbeiterbeurteilung

In meinem Unternehmen haben wir 
einen einfachen Leistungsbeurteilungs-
bogen entwickelt. Da gibt es Punk-
te wie Fachkenntnis, Weiterbildung, 
Einsatzbereitschaft oder Freundlich-
keit. Mitarbeiter und Führungskraft 
füllen das Blatt an Hand der Noten 
eins bis fünf unabhängig voneinander 
aus. Eigen- und Fremdbild sind dann 
die Grundlage für das jährliche Mit-
arbeitergespräch, in dem die Leistung 
beurteilt, die berufliche und persönli-
che Entwicklung besprochen und eine 
gezielte Weiterbildung geplant werden. 

Es hat sich gezeigt, dass zu 70 Prozent 
der Chef für den Niedergang eines Un-
ternehmens für verantwortlich gehalten 
wird. Als Konsequenz drehen erfolgrei-
che Unternehmen den Spieß alle zwei, 
drei Jahre um: Jetzt dürfen die Mit-
arbeiter ihre Vorgesetzten beurteilen. 
Auch den Inhaber. Natürlich haben 
wir dies in meinem Unternehmen selbst 
gemacht. Und meine erste Beurteilung 
war lediglich zwischen gut und befrie-
digend. Das war mir viel zu wenig. 
Deshalb muss auch ich mich als Chef 
weiterbilden und weiterentwickeln.

Nach einem ähnlichen Prinzip wie die 
Mitarbeiterbeurteilung werden Füh-
rungskräfte nach ihren Fähigkeiten 
benotet wie Information über Firmen-
ziele, Übermittlung von Informationen, 
Feedback von Mitarbeitern. Führungs-
kräfte müssen sich einer Beurteilung 
ihrer Mitarbeiter stellen, denn auch sie 
sind A, B oder C. Und nur die besten 
Führungskräfte werden die besten Mit-
arbeiter für sich gewinnen und an sich 
binden können.

mehrstufiger 
einstellungsprozess

Bewerbung lesen und beurteilen, ein 
Gespräch führen und schnell den Ar-
beitsvertrag unterzeichnen – dieses 
Vorgehen ist fährlässig. Bei Google 

führen neue Mitarbeiter bis zu 30 Ge-
spräche mit einzelnen Kollegen, dem 
Team, unterschiedlichen Vorgesetzten 
und dem Chef. Denn der neue Mitar-
beiter soll seine Fähigkeiten zusammen 
mit diesen Menschen einbringen. Jede 
Minute und jeden Euro, den Inhaber 
oder Geschäftsführer in die Rekrutie-
rung von Mitarbeitern stecken, sparen 
sie mittelfristig um ein Mehrfaches. 
Denn: Weder gehen sie nach der er-
nüchternden Probezeit mit einem 
durchschnittlichen Bewerber wieder 
auf Mitarbeitersuche noch geben sie 
Geld für Prozesse vor dem Arbeitsge-
richt aus. 

Erstellen Sie ein klares Anforderungs-
profil mit konkreten Zielen, aktivieren 
Sie Ihr Netzwerk, führen Sie Telefon-
interviews, holen Sie Referenzen ein 
und vereinbaren Sie eine Probezeit mit 
Meilensteinen. Und beziehen Sie Ihre 
Mitarbeiter in den Bewerbungsprozess 
mit ein. Die müssen mit dem Neuen 
zusammenarbeiten.

Work-Life-balance
einhalten

Die Grenze zwischen Arbeit und Frei-
zeit verschwindet: Der Arbeitsplatz 
wird ein Ort, an dem sich Mitarbeiter 
wohlfühlen wollen. Die Wertschät-
zung für die Mitarbeiter drückt sich 
etwa auch durch gemeinsame Freizeit-
aktivitäten oder andere Angebote für 
die Belegschaft aus.

mitarbeiter werden 
zu mit-unternehmern

Chefs müssen ihren A-Mitarbeitern 
größere Entscheidungsfreiheiten ge-
ben, denn die wissen an ihrem Ar-
beitsplatz oft besser, was zu tun ist, 
als die Führungskraft, die mit anderen 
Aufgaben beschäftigt ist. Gerade im 
Handwerk müssen Sie sich auf Ihre 
Mitarbeiter und deren Arbeitsqualität 
verlassen. Sie können nicht jede Fuge 
und jede Schraube kontrollieren. 

Werte machen wertvoll
und dienen der orientierung

Je mehr Freiheiten einzelne Mitarbei-
ter haben, desto mehr sind Werte ein 
Kompass, der Orientierung gibt. Ent-
scheidend: Gemeinsame Werte werden 
nicht für die Ewigkeit definiert, um 
sie als Leitbild an die Wand zu hän-
gen oder ins Internet zu stellen. Es ist 
wichtig, wirklich an den Werten zu 
arbeiten, diese im Alltag zu überprü-
fen und gegebenenfalls weiterzuentwi-
ckeln.

Der Autor des Beitrags, Jörg Knoblauch, 
ist Inhaber verschiedener Unterneh-
men. Seit über 20 Jahren entwickelt er 
Führungsmodelle und neue Strategien 
zur Mitarbeiterbindung. Mit Benjamin 
Kuttler verfasste er das Buch „Das Ge-
heimnis der Champions: Wie exzellente 
Unternehmen die besten Mitarbeiter fin-
den und binden“, erschienen im Campus 
Verlag, Frankfurt am Main 2016.

Anzeige
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Übereinkommen Nr. 138
über das Mindestalter für die Zulassung von 
Beschäftigungen, Nr. 138

Übereinkommen Nr. 182
über das Verbot und unverzüglichen Maß-
nahme zur Beseitigung der Kinderarbeit

WAS REGELT DAS UNIONSVERGA-
BERECHT?

Die europäische Richtlinie 2014/24/EU 
enthält vier Regelungen, die sich dem im 
Anhang X zur Richtlinie aufgeführten 
ILO-Kernarbeitsnormen befassen. Art. 18 
Abs. 2 verpflichtet Mitgliedsstaaten da-
für zu sorgen, dass Unternehmen bei der 
Ausführung öffentlicher Aufträge die Ver-
pflichtungen einhalten, die sich aus dem 
ILO-Kernarbeitsnormen ergeben. Nach Art. 

56 Abs. 2 und Abs. 2 kann der Auftragge-
ber entscheiden, den Zuschlag nicht auf das 
wirtschaftlichste Angebot zu erteilen, wenn 
er festgestellt hat, dass das Angebot nicht 
den anwendbaren Verpflichtungen gemäß 
Art. 18 Abs. 2 genügt. Ein nachweisbarer 
Verstoß gegen die geltende Verpflichtungen 
gemäß Art. 18 Abs. 2 ist gemäß Art. 57 Abs. 
4 lit. a) ein Ausschlussgrund. Gemäß Art. 69 

Abs. 2 lit. d) kann sich die notwendige Auf-
klärung bei einem ungewöhnlich niedrigen 
Preis auch auf die (nicht-)Beachtung ILO-
Kernarbeitsnormen erstrecken. Nach § 127 
Abs. 1 Satz 1 GWB-E wird der Zuschlag 
auf das wirtschaftlichste Angebot erteilt. Die 
Begründung zu dem Gesetzesentwurf weist 
darauf hin, dass ein zu beschaffenes Produkt, 
das aus fairem Handel stammt, im Rahmen 
der Zuschlagswertung mit einer höheren 
Punktzahl versehen werden kann, als ein 
konventionell gehandeltes Produkt. Mit an-
deren Worten: Ein fair gehandeltes Produkt 
kann auch, wenn es teurer ist, für den Zu-
schlag vorgesehen sein. Im Umkehrschluss 
kann auch ein preisgünstigeres Produkt, 
welches nicht aus fairem Handel kommt, 
einen Zuschlag erhalten, wenn es günstig 
genug ist. In wieweit Art. 57 Abs. 4 lit. a) 
mit § 127 Abs. 1 Nr. 1 GWB-E tatsächlich 

Über den Zugang des 
Kündigungsschreibens
In seinem Urteil vom 26. März 2015 – 2 
AZR 483/14 – hatte das Bundesarbeitsge-
richt sich mit der Problematik des Zugangs 
einer Kündigung beim Arbeitnehmer zu 
befassen. Insbesondere ging es dabei um 
die nachfolgenden Fragestellungen:  Zu 
welchem Zeitpunkt geht eine Willenserklä-
rung (hier Kündigung) unter An- oder Ab-
wesenden zu? Wann ist die Möglichkeit der 
„Kenntnisnahme“ gegeben? Wie ist im Falle 
der „Zugangsvereitelung“ einer Kündigung 
durch den Arbeitnehmer zu verfahren? 

SACHVERHALT

Der Klägerin wurde am 22. Oktober 2012 
mitgeteilt, dass sie eine betriebsbedingte 
Kündigung erhalten werde. Zwei Tage spä-
ter, am 24. Oktober 2012, fand die Klägerin 
in ihrem Hausbriefkasten das Kündigungs-
schreiben. Die Arbeitgeberin ist der Auffas-
sung, bei der am 24. November 2012 beim 
Arbeitsgericht eingereichten Kündigungs-
schutzklage sei die Frist abgelaufen. Der 
Klägerin sei bereits während des Gespräches 
am 22. Oktober 2012 die schriftliche Kün-
digungserklärung „hingehalten“ worden. 
Die Klägerin habe sich jedoch geweigert, 
diese entgegenzunehmen und habe sie nicht 
„mitgenommen“. Die am 22. Oktober 2012 
vorgesehene Übergabe des Kündigungs-
schreibens an ihrem Wohnort habe sie – 
nachdem sie zunächst die Tür nicht geöffnet 
habe – abgelehnt. Als sie das Haus verließ, 
seien ihr die beiden Mitarbeiter entgegen-
gekommen. Auf deren Hinweis, sie wollten 
ihr einen Brief übergeben, habe sie erklärt, 
keine Zeit zu haben und habe das Haus ver-
lassen. Die Mitarbeiter hätten daraufhin das 
Kündigungsschreiben in den Hausbriefkas-
ten der Klägerin eingeworfen. Die Klägerin 
macht geltend, die Mitarbeiterin hätten sie 
erst am 23. Oktober 2012 aufgesucht. Von 
einer Übergabe eines Briefes sei nicht die 
Rede gewesen, man habe lediglich sprechen 
wollen.

Das Bundesarbeitsgericht musste die An-
gelegenheit an die Vorinstanz – das Lan-
desarbeitsgericht – zurückverweisen, da 
nach den bisherigen Feststellungen nicht 
von einer fristgerechten Erhebung der Kün-
digungsschutzklage auszugehen sei. Auf 
der Grundlage der Feststellungen sei nicht 
ausgeschlossen, dass die Klägerin einen 
Zugang des Kündigungsschreibens bereits 
am Vormittag des 22. Oktober 2012 gegen 
sich geltend lassen muss; wegen der Dreiwo-
chenfrist wäre dann die am 24. November 
2012 eingegangene Kündigungsschutzklage 
verfristet. Das Bundesarbeitsgericht hat sich 
sodann dezidiert mit den oben aufgeführten 
Fragestellungen auseinandergesetzt. 

ZUGANG EINER KÜNDIGUNG 
UNTER ANWESENDEN

Das Bundesarbeitsgericht führt aus, dass 
eine verkörperte Willenserklärung, hier 

reits während des Gesprächs am Vormittag 
des 22. Oktober 2012 im Rechtssinne zu-
gegangen sein. Zwar hat die Arbeitgeberin 
nicht behauptet, es sei der Klägerin bei die-
ser Gelegenheit so übergeben worden, dass 
sie es zumindest kurz in den Händen gehal-
ten habe. Auch hat die Arbeitgeberin nicht 
eindeutig vorgetragen, der Klägerin sei das 
Kündigungsschreiben mit dem erkennba-
ren Ziel, es ihr auszuhändigen, „angereicht“ 
und anschließend vor ihr auf den Tisch ge-
legt worden. Die Formulierung, das Schrei-
ben sei der Klägerin „hingehalten“ worden, 
lässt darauf nicht zweifelsfrei schließen. Sie 
kann ebenso gut bedeuten, das Schriftstück 
sei der Klägerin gezeigt worden. Es bleibt 
zudem unklar, was genau anschließend mit 
dem Schreiben geschehen ist. Umgekehrt ist 
nicht ausgeschlossen, dass die Arbeitgeberin 
ihr Vorbringen in der Weise verstanden wis-
sen will, das Kündigungsschreiben sei der 
Klägerin sehr wohl zum Zwecke der Über-
gabe gereicht worden und diese habe bereits 
tatsächliche Verfügungsgewalt besessen, als 
sie das Büro verlassen habe. So hat sie im 
Schriftsatz vom 31. Mai 2013 ausgeführt, 
die Klägerin habe das Kündigungsschreiben 
„nicht mitgenommen“, was bedeuten kann, 
dass sie bereits darüber habe verfügen kön-
nen. Dafür sprechen auch die mit der Be-
rufungserwiderung vorgelegten Aktennoti-
zen, in denen festgehalten ist: „Die Klägerin 
ist aufgestanden und schnell rausgegangen, 
ohne die Kündigung mitzunehmen, Kün-
digung wurde überreicht“ beziehungsweise 
„Kündigung überreicht und die Klägerin 
lässt diese liegen und verlässt den Raum“. 
Einer Zugangsvereitelung stünde nicht ent-
gegen, dass der Klägerin das Kündigungs-
schreiben zeitnah auch an ihrer Wohnan-
schrift hätte zugestellt werden können. 

An der Vereitelung eines Zugangs während 
der Besprechung am 22. Oktober 2012 än-
derte sich dadurch nichts. Es kommt allein 
darauf an, ob die Klägerin nach Treu und 
Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte 
verpflichtet war, unter den gegebenen Um-
ständen ein Kündigungsschreiben entge-
genzunehmen, welches ihr eine Vertreterin 
der Arbeitgeberin zum Zwecke der Überga-
be reichte. Dies ist zu bejahen. Ein Arbeit-
nehmer muss regelmäßig damit rechnen, 
dass ihm anlässlich einer im Betrieb statt-
findenden Besprechung mit dem Arbeitge-
ber rechtserhebliche Erklärungen betreffend 
sein Arbeitsverhältnis übermittelt werden. 

Der Betrieb ist, so das BAG, typischerweise 
der Ort, an dem das Arbeitsverhältnis be-
rührende Fragen besprochen und geregelt 
werden. Ob tatsächlich mit einer Kündi-
gung zu rechnen war, ist nicht entscheidend. 
Hier war der Klägerin nach dem Vorbrin-
gen der Schuldnerin aber sogar unmittelbar 
vor dem behaupteten Übergabeversuch 
ausdrücklich angekündigt worden, sie solle 
eine Kündigung erhalten. Ein berechtigter 
Grund, die Annahme des Schriftstücks in 

dieser Situation zu verweigern, ist weder 
vorgetragen noch objektiv ersichtlich. Von 
Bedeutung ist allein, ob objektiv ein Verstoß 
gegen Treu und Glauben gegeben ist. Das 
ist hier nach dem Vorbringen der Arbeitge-
berin nicht auszuschließen. Ein Arbeitgeber 
darf darauf vertrauen, einem Arbeitnehmer 
während einer Besprechung im Betrieb eine 
schriftliche Willenserklärung in Bezug auf 
das Arbeitsverhältnis übermitteln zu kön-
nen. 

MÖGLICHER ZUGANG AM NACH-
MITTAG DES 22./23. OKTOBER 2012

Eine verkörperte Willenserklärung geht un-
ter Abwesenden im Sinne von § 130 Abs. 1 
Satz 1 BGB zu, sobald sie in verkehrsübli-
cher Weise in die tatsächliche Verfügungs-
gewalt des Empfängers gelangt ist und für 
diesen unter gewöhnlichen Verhältnissen 
die Möglichkeit besteht, von ihr Kenntnis 
zu nehmen. Zum Bereich des Empfängers 
gehören von ihm vorgehaltene Empfangs-
einrichtungen wie ein Briefkasten. Ob die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme bestand, 
ist nach den „gewöhnlichen Verhältnissen“ 
und den „Gepflogenheiten des Verkehrs“ 
zu beurteilen. So bewirkt der Einwurf in 
einen Briefkasten den Zugang, sobald nach 
der Verkehrsanschauung mit der nächsten 
Entnahme zu rechnen ist. Dabei ist nicht 
auf die individuellen Verhältnisse des Emp-
fängers abzustellen. Im Interesse der Rechts-
sicherheit ist vielmehr eine generalisierende 
Betrachtung geboten. 

Wenn für den Empfänger unter gewöhn-
lichen Verhältnissen die Möglichkeit der 
Kenntnisnahme bestand, ist es unerheblich, 
ob er daran durch Krankheit, zeitweilige 
Abwesenheit oder andere besondere Um-
stände gehindert war. Den Empfänger trifft 
die Obliegenheit, die nötigen Vorkehrun-
gen für eine tatsächliche Kenntnisnahme zu 
treffen. Unterlässt er dies, so wird der Zu-
gang durch solche – allein in seiner Person 
liegenden – Gründe nicht ausgeschlossen.

Danach ist das Kündigungsschreiben – das 
Vorbringen der Arbeitgeberin zum Verlauf 
der Zustellung an der Hausanschrift als 
wahr unterstellt – noch am 23. Oktober 
2012 zugegangen, selbst wenn es erst an 
diesem Nachmittag in den Hausbriefkasten 
eingeworfen wurde. Zwar folgt dies nicht 
daraus, dass die Klägerin den Zugang – er-

neut – verzögert hätte. Die Arbeitgeberin 
hat nicht behauptet, der Klägerin sei das 
Kündigungsschreiben von ihren Mitarbei-
tern zum Zwecke der Übergabe angereicht 
worden. Eine treuwidrige Annahmeverwei-
gerung ist damit nicht ersichtlich. Es kann 
deshalb dahinstehen, ob ein Arbeitnehmer 
außerhalb seiner Arbeitszeit für die Entge-
gennahme von Erklärungen des Arbeitge-
bers jederzeit zur Verfügung zu stehen hat. 
Die Arbeitgeberin hat aber vorgetragen, ihre 
Boten hätten die Klägerin darauf hingewie-
sen, dass sie ihr einen Brief übergeben woll-
ten. Die Klägerin habe daraufhin erklärt, 
keine Zeit zu haben. Sollte dies zutreffen, 
wäre das Kündigungsschreiben der Kläge-
rin noch an diesem Tag zugegangen. 

Sie musste nach dem betreffenden Hin-
weis davon ausgehen, dass die Boten das 
Kündigungsschreiben in den Hausbrief-
kasten einwürfen und es damit in ihren 
Herrschaftsbereich gelangt wäre. Unter 
gewöhnlichen Verhältnissen bestand damit 
für sie die Möglichkeit, von dem Schreiben 
noch an diesem Tag Kenntnis zu nehmen. 
Anders als dann, wenn ein Brief ohne Wis-
sen des Adressaten erst nach den üblichen 
Postzustellzeiten in dessen Hausbriefkasten 
eingeworfen wird, ist mit der Kenntnisnah-
me eines Schreibens, von dem der Adressat 
weiß oder annehmen muss, dass es gegen 17 
Uhr eingeworfen wurde, unter gewöhnli-
chen Verhältnissen noch am selben Tag zu 
rechnen. Ob die Klägerin dazu angesichts 
ihrer Termine tatsächlich in der Lage war, 
ist nicht entscheidend.

RESÜMEE

Für die Praxis ist die Frage, wann ein Kün-
digungsschreiben zugeht, immer wieder 
von erheblicher Bedeutung. Das Bundesar-
beitsgericht kommt in dieser Entscheidung 
zu dem Ergebnis, dass der Zugang einer 
körperlichen Willenserklärung unter An-
wesenden auch dann bewirkt ist, wenn das 
Schriftstück dem Empfänger mit der für 
ihn erkennbaren Absicht, es ihm zu überge-
ben, „angereicht“ und falls er die Entgegen-
nahme ablehnt, so in seiner unmittelbaren 
Nähe „abgelegt“ wird, dass er es ohne Wei-
teres an sich nehmen und von seinem Inhalt 
Kenntnis nehmen kann. Der Arbeitnehmer 
kann also nicht durch eine schlichte Annah-
meverweigerung den Zugang ausschließen. 
Darüber hinaus stellt das Bundesarbeitsge-
richt zutreffend fest, dass ein Arbeitnehmer 
regelmäßig damit rechnen muss, dass ihm 
anlässlich einer im Betrieb stattfindenden 
Besprechung mit dem Arbeitgeber rechts-
erhebliche Erklärungen betreffend sein Ar-
beitsverhältnis übermittelt werden. 

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

Was sind ILO-Kernarbeitsnormen? Die 
ILO-Kernarbeitsnormen sind acht völ-
kerrechtliche Vereinbarungen, aus denen 
sich Verpflichtungen der Mitgliedsstaa-
ten zu grundlegenden Arbeitsrechten er-
geben. Ziel der ILO-Kernarbeitsnormen 
ist es zu verhindern, dass bei der Auftrags-
ausführung innerhalb der EU Gegen-
stände verwendet werden, die in anderen 
Teilen dieser Welt unter Bedingungen 
gewonnen oder hergestellt wurden, die 
Mindeststandarts wiedersprechen, wel-
che in den ILO-Kernarbeitsnormen fest-
gelegt sein soll. 

Es handelt sich um folgende Übereinkom-
men:

Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangs- und Pflichtarbeit

Übereinkommen Nr. 87
über Vereinigungsfreiheit und dem Schutz 
des Vereinigungsrechtes
 
Übereinkommen Nr. 98
über die Anwendung der Grundsätze des 
Vereinigungsrechtes und des Rechtes zur 
Kollektivverhandlungen

Übereinkommen Nr. 100
über die Gleichheit des Entgelts an männli-
che und weibliche Arbeitskräfte für gleich-
wertige Arbeit

Übereinkommen Nr. 105
über die Abschaffung der Zwangsarbeit

Übereinkommen Nr. 111
über die Diskriminierung in Beschäftigung 
und Beruf

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

Die ILO-Kernarbeitsnorm 
und das Vergaberecht

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

die Kündigung, unter Anwesenden zugeht 
und damit entsprechend § 130 Abs. 1 Satz 
1 BGB wirksam wird, wenn die Erklärung 
durch Übergabe in den Herrschaftsbereich 
des Empfängers gelangt. Es komme, so das 
BAG, nicht darauf an, ob der Empfänger 
die Verfügungsgewalt über das Schriftstück 
dauerhaft erlangt. Es genügt die Aushändi-
gung und Übergabe, sodass der Empfänger 
in der Lage ist, vom Inhalt der Erklärung 
Kenntnis zu nehmen. Das Schreiben muss 
dabei so in die tatsächliche Verfügungsge-
walt gelangen, dass für den Empfänger die 
Möglichkeit der Kenntnisnahme besteht.  
Der Zugang einer Kündigung unter Anwe-
senden ist daher auch dann bewirkt, wenn 
das Schriftstück dem Empfänger mit der 
für ihn erkennbaren Absicht, es ihm zu 
übergeben, „angereicht“ und, falls er die 
Entgegennahme ablehnt, so in seiner Nähe 
„abgelegt“ wird, dass er es ohne Weiteres an 
sich nehmen und von seinem Inhalt Kennt-
nis nehmen kann. Es geht dagegen nicht zu, 
wenn es dem Empfänger zum Zwecke der 
Übergabe zwar „angereicht“, aber von dem 
Empfänger oder Überbringer wieder an sich 
genommen wird, weil der Empfänger die 
Annahme abgelehnt hat. In diesem Fall ist 
das Schreiben zu keinem Zeitpunkt in des-
sen tatsächliche Verfügungsgewalt gelangt. 

VEREITELUNG DES ZUGANGS 
DURCH DEN EMPFÄNGER

Wenn der Empfänger durch eigenes Verhal-
ten den Zugang der Kündigung verhindert, 
so muss er sich allerdings so behandeln las-
sen, als sei ihm die Erklärung bereits zum 
Zeitpunkt des Übermittlungsversuchs zuge-
gangen. Es sei ihm nach Treu und Glauben 
verwehrt, so das BAG, sich auf den späteren 
tatsächlichen Zugang zu berufen, wenn er 
selbst für die Verspätung die alleinige Ursa-
che gesetzt hat. Lehnt der Empfänger also 
zum Beispiel grundlos die Entgegennahme 
eines Schreibens ab, muss er sich nach § 242 
BGB (Treu und Glauben) jedenfalls dann 
so behandeln lassen, als sei es ihm im Zeit-
punkt der Ablehnung zugegangen, wenn er 
im Rahmen vertraglicher Beziehungen mit 
der Abgabe rechtserheblicher Erklärungen 
durch den Absender rechnen musste. Das 
BAG nimmt ausgehend hiervon von diesen 
Grundsätzen an, dass nicht ausgeschlossen 
ist, dass die Klägerin die Kündigung vom 
22. Oktober 2012 bereits am Vormittag des 
selben Tages tatsächlich bei der Klägerin 
zugegangen ist oder aber sie sich zumindest 
nach Treu und Glauben so behandeln las-
sen muss, als sei zu diesem Zeitpunkt der 
Zugang erfolgt. Das Bundesarbeitsgericht 
untersucht daher ob ein Zugang anlässlich 
der Unterredung am 22. Oktober erfolgte. 

MÖGLICHER ZUGANG AM 
22. OKTOBER 2012 VORMITTAGS

Nach dem Vortrag der Arbeitgeberin kann 
das Kündigungsschreiben der Klägerin be-
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In der letzten Ausgabe hatten wir insbe-
sondere die Auslegungsmöglichkeiten bei 
bauvertraglichen Klauseln zur Übertra-
gung von Vollständigkeitsrisiken auf den 
Werkunternehmer anhand eines neueren 
BGH-Urteils vom 12. September 2013 an-
gesprochen. Darüber hinaus wurde auch 
der Anwendungsbereich des Wegfalls der 
Geschäftsgrundlage bei Eintritt ungewöhn-
licher Risiken oder Erschwernisse erörtert. 
Dieser Beitrag schließt daran an und möch-
te zunächst in Erinnerung rufen, dass nach 
geltendem Vertragsrecht der Auftraggeber 
dem Auftragnehmer jederzeit unkalkulier-
bare Risiken dadurch auferlegen kann, dass 
er über eine (noch) nicht kalkulierbare Leis-
tung eine Preisvereinbarung schließt. Eine 
Vereinbarung, wonach der Pauschalpreis 
auch den über die detaillierte Leistungs-
beschreibung hinausgehenden Leistungs-
umfang abgelten soll, ist also möglich und 
zulässig. Wegen ihrer Ungewöhnlichkeit 
sind an solche Vereinbarungen allerdings 
streng(st)e Anforderungen zu stellen.

Auch wenn eine solche Klausel also zuläs-
sig ist, ist deren Inhalt im Einzelfall aber 
durchaus auslegungsfähig und auslegungs-
bedürftig. Es kann sich aus den Umständen 
nämlich durchaus ergeben, dass nicht vor-
hersehbare oder ungewöhnliche oder uner-
wartete Leistungen vom beauftragten Leis-
tungsumfang gerade nicht umfasst sind/sein 
sollen, wie sich nicht zuletzt aus der berühmt 
berüchtigten Entscheidung des BGH vom 
11. September 1993 (BGH BauR 1994,236 
– Wasserhaltung II) ergibt. Dort hatte der 
BGH darauf hingewiesen, dass selbst in den 
Fällen, in denen nach dem Wortlaut des 
Vertrages alle notwendigen Leistungen zum 
vereinbarten Preis zu erbringen sind, im 
Einzelfall solche Leistungen nicht inbegrif-
fen sind, die nach der konkreten Sachlage 
völlig ungewöhnlich und von keiner Seite 
zu erwarten waren.

Viele Nachtragsmanager in Baufirmen mei-
nen aus dieser Entscheidung einen Grund-
satz ableiten zu können, wonach Nachträge 
bereits dann begründet sind, wenn eine 
ungewöhnliche und von keiner Seite erwar-
tete Leistung notwendigerweise zur Ausfüh-
rung kommt. Dies ist ein Trugschluss und 
rechtlicher Unsinn. Allein der Umstand, 
dass eine unerwartete Alternative in der 
Bauausführung notwendig wird, begründet 
den Nachtrag nicht. Vielmehr ist rechtlich 
zu prüfen, ob aus dem Vertrag oder aus den 
ihm zugrundeliegenden Umständen nicht 
doch eine Risikobeschränkung entnom-

men werden kann; dies dergestalt, dass die 
Parteien das Risiko auf solche Leistungen 
beschränken wollten, die nach den Gege-
benheiten zu erwarten waren. Aber selbst 
dann, wenn eine ungewöhnliche oder un-
erwartete Leistung nach dem eindeutigen 
Wortlaut Vertragsinhalt geworden ist, kann 
der Werkunternehmer bei unerwarteten 
Umständen doch noch „punkten“ und eine 
Preisanpassung wegen des Wegfalls der Ge-
schäftsgrundlage fordern. Damit schließt 
sich der Kreis. Klar ist, dass die Beantwor-
tung dieser Fragen eine Top-Beratung und 
eine kreative Argumentationslinie erfor-
dern. 

Ein schönes Beispiel dafür ist das BGH-
Urteil vom 20. Juni 2013 (BGH BauR 
2001, 1718). Hier ging es um ein fehlerhaf-
tes Bodengutachten, in dem die Gründung 
als tragende Bodenplatte auf Bohrpfählen 
vorgesehen und empfohlen worden war. 
Später mussten die Bohrpfahlarbeiten in 
abgeänderter Form ausgeführt werden, 
was auch die Erstellung einer geänderten 
Statik bedingte. Der Werkunternehmer 
forderte Ersatz von Mehraufwendungen, 
die ihm aus der zeitlichen Verzögerung der 
Bauausführung und aus den behaupteten 
Erschwernissen beim Baugrund entstanden 
waren. Im Bauvertrag war geregelt, dass der 
Werkunternehmer verpflichtet war, Mehr-
leistungen in Folge von Abweichungen des 
tatsächlich vorgefundenen Baugrundes von 
den Ergebnissen der vorhandenen Bau-
grunduntersuchungen zum vereinbarten 
Pauschalpreis zu erbringen. Trotzdem war 
fraglich, ob der Werkunternehmer aufgrund 
der mit dem Bauherrn getroffenen vertragli-
chen Vereinbarungen verpflichtet war, dieje-
nigen Mehrkosten selbst zu tragen, die sich 
aus einer geänderten Gründung ergaben. 

Der Bundesgerichtshof hat dazu folgen-
des ausgeführt: „Das Berufungsgericht er-
kennt zwar richtig, dass durch Auslegung 
zu ermitteln ist, ob die in einem vom Auf-
traggeber zur Verfügung gestellten Boden-
gutachten enthaltenen Angaben zu den 
Bodenverhältnissen Vertragsinhalt werden. 
Die in einem Baugrundgutachten darge-
stellten Bodenverhältnisse können bereits 
dann zum Inhalt der vertraglich geschul-
deten Leistungsverpflichtung erhoben sein, 
wenn das entsprechende Gutachten der 
Ausschreibung beiliegt. Ob eine dahinge-
hende Leistungspflicht begründet wurde, ist 
jedoch im Einzelfall unter Berücksichtigung 
aller maßgeblichen Umstände durch eine an 
einen objektiven Empfängerhorizont orien-

tierte Auslegung der Vereinbarung der Par-
teien zu beurteilen.“ Der Bundesgerichtshof 
lehnte es ab, als Vertragsgegenstand von 
vornherein auch die wegen der vom Boden-
gutachten abweichenden Bodenverhältnisse 
geänderte Gründung anzusehen. Sind näm-
lich die Bodenverhältnisse für die Leistun-
gen des Auftragnehmers und damit auch 
für die Kalkulation seines Preises erheblich, 
wird regelmäßig davon auszugehen sein, 
dass die beschriebenen Bodenverhältnisse 
zum Leistungsinhalt erhoben sein sollen. 
Für alle Bauverträge ist deshalb im Rahmen 
der gebotenen Vertragsauslegung folgendes 
zu beachten: Umfassende Risikoübertra-
gungsregelungen müssen im Gesamtzu-
sammenhang des Vertrages respektive des 
Vertragstextes gesehen werden. Mehrver-
gütungsansprüche sind nicht schon deshalb 
ausgeschlossen, wenn der Auftraggeber den 
Auftragnehmer verpflichtet, auch solche 
Leistungen auf seine Kosten zu erbringen, 
die in den Vertragsgrundlagen fehlen oder 
dort fehlerhaft beschrieben sind, die aber 
erforderlich sind, um die Planung und Er-
richtung des Objektes funktions- und be-
triebsfähig und für die vereinbarungsgemäß 
vorgesehene Nutzung entsprechend unein-
geschränkt herzustellen. Wenn also eine 
bestimmte Art und Weise der Bauausfüh-
rung zum Leistungsinhalt erhoben worden 
ist, kann über eine solche Allgemeinklausel 
nicht ohne Weiteres ein Mehrvergütungs-
anspruch des Unternehmers ausgeschlossen 
werden. Dies gilt vor allem dann, wenn im 
Bauvertrag selbst auch die Möglichkeit einer 
Leistungsänderung und einer darauf beru-
henden gesonderten Vergütung vorgesehen 
ist. 

Der Bundesgerichtshof hat das Oberlan-
desgericht auch angewiesen, eine mögliche 
Anpassung der Geschäftsgrundlage zu prü-
fen, wenn das Berufungsgericht nämlich bei 
seiner Auslegung zu dem Ergebnis gelangt, 
dass die sich aus dem Bodengutachten er-
gebenden Bodenverhältnisse doch und 
ausnahmsweise nicht Vertragsinhalt gewor-
den sind: „Es wäre dann weiter zu prüfen, 
ob diese Bodenverhältnisse als vertragliche 
Geschäftsgrundlage anzusehen sind und die 
Klägerin das spezifische Risiko der Boden-
abweichung nicht übernommen habe. Sollte 
dies der Fall sein, wird das Berufungsgericht 
zu prüfen haben, ob der Klägerin trotz der 
eventuell durch die geänderte Ausführung 
der Gründung entstehenden Mehrkosten 
ein Festhalten an dem vereinbarten Pau-
schalpreis zumutbar ist. Insoweit hat der Se-
nat bereits darauf hingewiesen, dass es keine 

Zumutbarkeitsgrenze in Gestalt eines Pro-
zentsatzes des vereinbarten Pauschalpreises 
gibt. Es kann deshalb auch nicht davon 
ausgegangen werden, dass ein Ausgleichs-
anspruch nur dann in Betracht kommt, 
wenn die zusätzliche Vergütung in Folge der 
Änderung der Geschäftsgrundlage mehr 
als 20 Prozent des Pauschalpreises beträgt. 
Es kommt vielmehr auf die gesamten Um-
stände des Falles an, wobei insbesondere 
auch zu berücksichtigen ist, inwieweit der 
Auftraggeber, beispielsweise durch irrefüh-
rende Angaben in der Ausschreibung zu 
einer Fehlkalkulation des Auftragnehmers 
beigetragen hat.“

Abschließend soll noch auf die Bedeutung 
der Ausschreibungsregelungen in DIN 
18299 ff. für die Bestimmung des Leis-
tungssolls eingegangen werden. Der BGH 
hat entschieden, dass zur verpreisten Leis-
tung im Zweifel nicht diejenigen Leistun-
gen gehören, die nach den Erfordernissen 
des Einzelfalls gemäß Abschnitt 0 der DIN 
18299 zu beschreiben waren, jedoch nicht 
beschrieben worden sind (BGH, Urteil 
vom 22. Dezember 2011, BauR 2012, 490 
– Teerkontamination). Auch der Abschnitt 
4 in der DIN 18299 hat in diesem Zusam-
menhang hohe Bedeutung.  Man muss sich 
hierzu folgendes merken: Die Begründung 
vieler Auftraggeber, Nachträge allein mit 
dem Argument abzuwehren, die jeweils 
nicht ausgeschriebene Leistung sei erkenn-
bar notwendig gewesen, um den Leistungs-
erfolg zu gewährleisten, trägt nicht. Sie ist 
falsch, weil der Umstand, dass eine Leistung 
notwendig ist, nicht ausschließt, dass sie von 
der Preisvereinbarung nicht erfasst ist (§ 2 
Abs. 6 VOB/B). Mit Blick darauf, dass der 
Auftragnehmer im Zweifel darauf vertrau-
en darf, dass der Auftraggeber sich an seine 
Ausschreibungsregel hält, wonach besonde-
re Leistungen in der Ausschreibung anzu-
geben sind (Abschnitt 0.4), kann allein der 
Umstand, dass eine besondere Leistung not-
wendig ist, nicht zu einer Ablehnung eines 
Nachtrags führen, zumal damit Abschnitt 4 

der DIN 18299 umgangen werden würden, 
wonach besondere Leistungen nur dann 
zur vertraglichen Leistung gehören, wenn 
sie in der Leistungsbeschreibung besonders 
erwähnt sind. 

Das Ergebnis der Vertragsauslegung ist nur 
scheinbar objektives Recht. Das Sprichwort 
„bei Gericht ist es wie auf hoher See“ kommt 
nicht von ungefähr. Die Auslegung von Ver-
trägen erfolgt wie auch die Würdigung eines 
Beweisergebnisses nach der freien Überzeu-
gung des Gerichts. Aus all dem wird die 
Forderung nach rechtssicheren Verträgen 
verständlich, die jedoch in der Praxis nur 
dann umzusetzen ist, wenn die Parteien ge-
meinsam dieses Ziel vor Augen haben und 
nicht durch einseitige und zumeist versteck-
te Risikoübertragungsregelungen seitens der 
Auftraggeber der Versuch unternommen 
wird, die Werkunternehmer zu übervortei-
len.

Eine Schlüsselfertigkeitsabrede ist nicht 
geeignet, bei Vorliegen einer detaillierten 
Leistungsbeschreibung den Abgeltungsum-
fang der vereinbarten Pauschalsumme zu 
erweitern. Insoweit geht die Detailregelung 
einer globalen Regelung vor. Eine Vereinba-
rung, wonach der Pauschalpreis auch den 
über die detaillierte Leistungsbeschreibung 
hinausgehenden Leistungsumfang abgelten 
soll, ist möglich. Wegen ihrer Ungewöhn-
lichkeit sind an solche Vereinbarungen al-
lerdings strenge Anforderungen zu stellen. 
Bei Ausschreibung einer schlüsselfertigen 
Leistung ist der Auftragnehmer im Ange-
botsstadium nicht gehalten, auf Planungs-
fehler oder Fehler im Leistungsverzeichnis 
hinzuweisen, weil ein Bieter die Prüfung 
der Ausschreibungsunterlagen rein unter 
kalkulatorischen Aspekten vornimmt. Bei 
offenkundigen Mängeln und Lücken der 
Leistungsbeschreibung gibt es allerdings 
keine über den Pauschalpreis hinausge-
hende Vergütungspflicht für zusätzlich er-
brachte Leistungen, soweit diese Leistungen 
offensichtlich für den Bieter im Rahmen 
der Kalkulation erkennbar erforderlich zur 
Erstellung des Bauwerks waren.

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

umsetzt worden ist, ist fraglich. Danach liegt 
ein Ausschlussgrund vor, wenn ein Bewerber 
oder Bieter bei der Ausführung öffentlicher 
Aufträge nachweislich gegen geltende um-
welt-, sozial- oder arbeitsrechtliche Verpflich-
tungen verstoßen hat. 

KINDERARBEIT

Zielrichtung des Übereinkommens 138 ist 
die tatsächliche Abschaffung der Kinder-
arbeit und die schrittweise Anhebung des 
Mindestalters für die Zulassung zu einer Be-
schäftigung oder Arbeit bis auf einen Stand, 
bei dem die volle körperliche und geistige 
Entwicklung der Jugendlichen gesichert ist. 
Die unterste Grenze für wenig entwickel-
te Staaten liegt bei 14 Jahren, sonst bei 15 
Jahren, für das Leben, die Gesundheit oder 
die Sittlichkeit gefährdende Beschäftigun-
gen bei 18 Jahren. Von diesen Grundsätzen 
sind beträchtliche Abweichungen zugelas-
sen, zum einen für wenig entwickelte Staa-
ten, zum anderen für mindestens 14 Jahre 
alte Personen zu Ausbildungszwecken und 
schließlich für 13 bis 15 Jahre alte Personen, 
die leichte Arbeiten ausführen, die Gesund-
heit, Entwicklung, Schulbesuch und beruf-
liche Ausbildung nicht beeinträchtigen. Die 
jüngste ILO-Kernarbeitsnorm ergänzt das 
Übereinkommen 138 und erfasst alle Perso-
nen unter 18 Jahren (Kinder). Die das Über-
einkommen ratifizierenden Staaten haben 
sicherzustellen, dass die schlimmsten For-
men der Kinderarbeit verboten und beseitigt 
werden. Bei diesen schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit handelt es sich um 
•	 alle	 Formen	der	 Sklaverei	 und	 sklaverei-

ähnlicher Praktiken (zum Beispiel Ver-
kauf von Kindern, Kinderhandel, Schuld-

knechtschaft, Leibeigenschaft sowie 
Zwangs- oder Pflichtarbeit), 

•	 das	Heranziehen,	Vermitteln	oder	Anbie-
ten eines Kindes zur Prostitution oder zu 
pornographischen Zwecken oder 

•	 zu	unerlaubten	Tätigkeiten,	insbesondere	
im Drogenhandel, und 

•	 Arbeit,	 die	 ihrer	 Natur	 nach	 oder	 auf-
grund der Umstände, unter denen sie 
verrichtet wird, voraussichtlich für die 
Gesundheit, Sicherheit oder Sittlichkeit 
von Kindern schädlich ist. 

Die Unterzeichner-Staaten haben unter Be-
teiligung der Verbände der Arbeitgeber und 
der Arbeitnehmer festzustellen, wo die zu 
bestimmenden Arten von Arbeiten vorkom-
men können. Sowohl Auftraggeber als auch 
Bieter müssen demnach wissen, inwiefern die 
Staaten, die dem ILO-Übereinkommen 182 
beigetreten sind, diese innerstaatlich umge-
setzt haben. Es ist daher schwer festzustellen, 
ob solche bei der Gewinnung von Pflaster-
steinen, verbotene Kinderarbeit vorliegt oder 
ob es noch eine zulässige Kinderarbeit ist.

Kann zum Nachweis der Lieferung von Pro-
dukten ohne ausbeuterische Kinderarbeit ein 
Zertifikat vorgelegt werden? 

Die Regelung in einer kommunalen Fried-
hofssatzung, dass nur Grabsteine verwendet 
werden dürfen, die nachweislich ohne aus-
beuterische Kinderarbeit hergestellt sind, 
und dass der Nachweis mittels Zertifikat 
einer anerkannten Organisation erbracht 
wird, ist mit dem Verhältnismäßigkeits-
grundsatz nicht vereinbar, wenn weder eine 
hinreichend gesicherte Verkehrsauffassung 
besteht, welche Zertifikate als vertrauens-

würdig gelten können, noch eine zuständige 
staatliche Stelle Zertifikate als vertrauens-
würdig anerkannt hat noch ausdrücklich 
unter Benennung der Zertifikate geregelt 
ist, welche Zertifikate als Nachweis aus-
reichen. (VGH Württemberg, Urteil vom 
21.05.2015) Eine hinreichend gesicherte 
Verkehrsauffassung, welche Zertifikate über 
Grabsteine, die ohne ausbeuterische Kinder-
arbeit hergestellt sind, als vertrauenswürdig 
gelten können, ist derzeit nicht festzustellen.

Können Verpflichtungserklärungen nach 
TVgG-NRW als Eignungsnachweise gefor-
dert werden?

Mit Beschluss vom 29. Januar 2014 (Az. VII-
Verg 28/13) hat der Vergabesenat des OLG 
Düsseldorf sich erstmals mit der Verpflich-
tungserklärung zur Beachtung der Min-
deststandards der ILO-Kernarbeitsnormen 
nach § 18 TVgG-NRW auseinander gesetzt. 
Während er die Verpflichtungserklärung an 
sich (vorerst) nicht bemängelte, hielt er dem 
öffentlichen Auftraggeber entgegen, dass 
dieser die Erklärung fälschlicherweise als 
Eignungsnachweis forderte. Denn diese Ver-
pflichtungserklärung enthalten ergänzende 
Bedingungen an die Auftragsausführung 
und sind daher als solche in der Bekanntma-
chung zu benennen. § 18 TVgG-NRW; § 
97 Abs. 4 S. 2 GWB

LEITSÄTZE

1. Das Fordern von Verpflichtungserklärun-
gen zu den ILO-Kernarbeitsnormen gemäß  
§ 18 TVgG NRW als Nachweis der beruf-
lichen (technischen) Leistungsfähigkeit von 
Bietern verstößt ebenso gegen Vergaberecht, 

wie das Fordern als Nachweis zur persönli-
chen Lage eines Bieters. Die Einhaltung der 
ILO-Kernarbeitsnormen stellt keine allge-
meine Anforderung an die Unternehmen dar.

2. Verpflichtungserklärungen zu den ILO-
Kernarbeitsnormen gemäß § 18 TVgG-
NRW können vom öffentlichen Auftraggeber 
als zusätzliche Anforderungen (Bedingun-
gen) an die Auftragsausführung gemäß § 97 
Abs. 4 Satz 2 GWB verlangt werden.

3. Bei öffentlichen Lieferaufträgen (und 
Dienstleistungsaufträgen) liegen die Vor-
aussetzungen des § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB 
und von Art. 26 Richtlinie 2004/18/EG 
für die Forderung der Einhaltung der ILO-
Kernarbeitsnormen durch den öffentlichen 
Auftraggeber vor, weil sie den Prozess der 
Lieferung (oder Leistung) betreffen und ei-
nen sachlichen Zusammenhang zum Auf-
tragsgegenstand aufweisen.

4. Beim Erlass des § 18 TVgG-NRW, hat 
der Landesgesetzgeber die Kompetenzvor-
schriften des Grundgesetzes nicht verletzt.

5. Die Verpflichtungserklärung gemäß § 18 
TVgG-NRW stellt, soweit sie im Hinblick 
auf Nachunternehmer verlangt wird, keinen 
Vertrag zu Lasten Dritter dar.

Die Forderung, die Verpflichtungserklärung 
samt besonderen vertraglichen Nebenbedin-
gungen als Nachweis zur Eignung abzuge-
ben, ist vergaberechtswidrig. Der Katalog 
der Eignungsnachweise zur technischen 
Leistungsfähigkeit ist in der Vergaberichtli-
nie und in § 7 VOL/A jeweils abschließend, 
ohne die Erklärungen nach § 18 TVgG-

NRW sinngemäß aufzuführen. Auch wird 
die persönliche Lage nicht tangiert. Es han-
delt sich also nicht um einen Nachweis zur 
Eignung, sondern vielmehr um eine zusätz-
liche Bedingung an die Auftragsausführung 
im Sinne von § 97 Abs. 4 Satz 2 GWB. Zu 
deren Einhaltung verpflichtet sich der Bie-
ter für den Fall der Auftragserteilung. In-
dem der Auftraggeber diese Erklärung aber 
fälschlicherweise als Mindestanforderung an 
die Eignung verlangte, verstieß er gegen Ver-
gaberecht. Abgesehen von der Einordnung 
als Mindestanforderung an die Eignung 
lässt der Vergabesenat die Forderung der be-
sonderen vertraglichen Nebenbedingungen 
zur Beachtung der ILO-Kernarbeitsnormen 
unbeanstandet. Im Wege der Auslegung 
kommt er zu dem Ergebnis, dass sich hier-
durch der Bieter lediglich verpflichtet, die 
in seiner Person auferlegte Bindung an die 
ILO-Kernarbeitsnormen an von ihm ein-
gesetzte Nachunternehmer weiterzureichen. 
Der Vergabesenat qualifiziert die Verpflich-
tungserklärung zur Beachtung der Mindest-
standards der ILO-Kernarbeitsnormen nach 
§ 18 TVgG-NRW als zusätzliche Anforde-
rungen an die Auftragsausführung. Hierbei 
handelt es sich um eine eigenständige Ka-
tegorie neben Eignungs- und Zuschlagskri-
terien sowie technischen Spezifikationen. 
Anders als bei Eignungsnachweisen, die das 
bisherige Bieterverhalten in den Blick neh-
men, richtet die Verpflichtungserklärung zu 
den ILO-Kernarbeitsnormen ihren Blick auf 
zukünftiges Verhalten.

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Sicher freuen sich die beiden, wenn sie von 
Promis wie Wladimir Klitschko oder Bo-
ris Becker für ein Foto-Shooting angefragt 
werden – denn es hat sich auch rumgespro-
chen, dass die beiden was Portraitfotogra-
fie betrifft zur Extraklasse gehören – aber 
wenn wieder ein großes Unternehmen sich 
meldet und auf die Baustelle bittet, schlägt 
das Herz der Fotografen gleich höher. 

Für Unternehmen wie ThyssenKrupp, 
Eon, Siemens oder Vallourec haben die 
beiden Fotografen weltweit zahllose Bil-
der gemacht. Sie waren auf Baustellen in 
Frankreich, in der Türkei, England, Bel-
gien, Norwegen, Spanien, Italien und der 
Schweiz, aber auch in China, Abu Dabi 
und den USA. 

In den Achzigerjahren begann das Paar 
Maschinen für Werbe-Prospekte zu fo-

tografieren und sammelte Erfahrungen 
in diesem Metier. Dies sprach sich in der 
Branche herum und so kamen nach und 
nach immer mehr Kunden aus den Be-
reich dazu. „Das spannende an der Arbeit 
für mich sind zum einen die verschiede-
nen Positionen mit denen man zu tun hat: 
Mal verhandelt und fotografiert man mit 
dem CEO eines Unternehmens, mal er-
hält man einen tiefen Einblick in die fort-
schreitende Technik durch die Arbeit mit 
den Maschinen-Anwendern im Einsatz. 
Das erweitert den Horizont und macht 
Spaß. Außerdem kommen wir dahin, wo 
wir als Normalbürger nie hinkommen 
würden, haben quasi den Blick hinter die 
Kulissen“, beschreibt Marc Frankenhau-
ser begeistert seine Arbeit. 

Besonders beliebt als Models sind für 
das Fotografenpaar hydraulische Groß-

bagger. „Wenn man mal während des 
Betriebes auf dem Führerhaus stand, 
merkt man, wie hier unglaubliche 
Kräfte wirken“, beschreibt Marc Fran-
kenhauser. Seine Frau Rebecca ergänzt: 
„Ja, und Asphaltfertiger sind unglaub-
lich faszinierend, wenn sie mit ihrer 
Einbaubreite eine komplette dreispu-
rige Fahrbahn mit einem Zug einbau-
en.“ Sie erzählt von einem Erlebnis in 
China: „Wir sind mal in China acht 
Stunden in einem alten Jetta auf einem 
holprigen Wirtschaftsweg entlang ei-
ner im Bau befindlichen Autobahn zu 
einem Einsatz mit einem nagelneuen 
Asphaltfertiger-Modell gefahren. Dort  
angekommen stellten wir fest, dass die 
Maschine noch gar nicht in Betrieb 
war, weil das Schulungspersonal noch 
nicht angekommen war. Um doch ein 
paar Fotos zu bekommen, nahmen wir 

Rebecca und Marc Frankenhauser (Bild links und rechts) bei der Suche nach dem passenden Objekt. 
 

„Baggerfabrik“ als Hilfe zur Selbsthilfe 
Interesse an Technik-Ausbildung wecken und berufliche Perspektive für syrische Flüchtlinge bieten
MEERBUSCH (MA). Rudolf Hahne aus Meerbusch-Lank will jungen Flücht-
lingen technisches Know-how vermitteln. In seinem Heimatort tut er dies 
schon seit Längerem – nun kam er gerade von seiner zweiten Reise aus Reyhanli 
an der türkisch-syrischen Grenze zurück. Dort wollte er bei gestrandeten syri-
schen Flüchtlingen das Interesse an einer Technik-Ausbildung wecken und eine 
berufliche Perspektive aufzeigen. 

Hahne, pensionierter Berufsschullehrer, 
war im April bereits zum zweiten Mal 
zusammen mit dem Arzt Dr. Mohamed 
Samir Bittar und vollgepackten Koffern 
in der Türkei. In der Al-Salam-Schule 
in Reyhanli, einer türkischen Stadt mit 
145 000 Einwohnern und einem Einzugs-
gebiet von etwa 500 000 Syrern, gaben sie 
den Anstoß zu einer Technik-Ausbildung 
für syrische Flüchtlingskinder. Die wei-
terführende Schule, die bis zum Abitur 
geht, bietet Unterricht für die Kinder, die 
mit ihren Familien in der Stadt gestrandet 
sind. Ziel ist es, an der Schule, an der cir-
ca 2 000 Kinder unterrichtet werden, ei-
nen technischen und beruflichen Bereich 
einzurichten. Ab der 10. Klasse sollen die 
durch die Projekte erlernten Fertigkeiten 
eine fundierte technische Grundlage bil-
den. Diese kann dann direkt in eine beruf-
liche Ausbildung münden. Finanziert wird 
sie von syrisch-kanadischen Immigranten. 

Durch diverse Presseartikel erfuhr Hahne, 
dass sein ehemaliger Hausarzt Dr. Bittar 
sich für die Flüchtlinge einsetzt und durch 
den Kölner Zahnarzt Mahmoud Al-Ha-
fez, Verbindung zum  Al-Amal-Hospital 
in Reyhanli hat. Er nahm Kontakt zu 
ihm auf und so kam der Stein ins Rol-
len. Dr. Bittar, selbst syrischer Herkunft, 
aber schon seit 1959 in Deutschland le-
bend, stellte auch den  Kontakt mit der 
Al-Salam-Schule her, von der er wusste, 
dass diese im Bereich Technik Projekte 
anbieten möchten. Er konnte durch seine 
arabischen Sprachkenntnisse die Kom-
munikation mit Schulleitung und den 
Kindern und Jugendlichen übernehmen 
und übersetzt unter anderem auch bei den 
Behörden. 

Während der zwei Aufenthalte in Rey-
hanli ist es Hahne und Dr. Bittar mit 
ihrem Team vor Ort gelungen, Technik-
Arbeitsgruppen für Jungen und Mäd-
chen der Klassen 10 bis 12 einzurichten. 
Parallel dazu wurden die Lehrer in die 
Projekte eingearbeitet. Hahne erzählt: 
„Wir haben mit den Schülerin und Schü-
lern Schlüsselqualifikationen eingeübt. 
Es geht darum, durch Montage und De-
montage und durch Holzbearbeitungen 
den Kindern in Teamarbeit Qualifikati-
onsstandards beizubringen, auf die dann 
aufgebaut werden kann. Und es macht 
ihnen riesen Spaß. Die Fantasie und die 
Begeisterung, die die Kinder an den Tag 
legten, haben mich beeindruckt.  Egal 
ob Mädchen oder Jungen, wenn wir un-
sere Koffer mit jeder Menge technischer 
Bauteile auspacken, die sie dann im 

Grundkenntnisse beim Bau von Modell-
baggern beigebracht. Das Deutsche Bau-
blatt berichtete in seiner Januar-Februar-
Ausgabe 2015 auf Seite 6.

Dies war bislang aber nur der Anfang: 
Hahne und Dr. Bittar haben noch Großes 
vor. Sie wollen mit Unterstützung öffent-
licher Stellen sowohl an der Al-Salam-
Schule als auch am Al-Amal-Institut für 
berufliche Bildung und Handwerk, das 
in etwa einer Berufsschule gleicht, ih-
ren Technikunterricht zu einem festen 
Bestandteil machen. Metall-, Elektro-, 
Holz-, Heizung- und Sanitär-Werkstät-
ten sind dort geplant. Acht weitere Schu-
len in der Region haben auch Interesse an 
den Projekten bekundet. 

Außerdem schwebt ihnen auch eine 
Zusammenarbeit mit dem Al-Amal-
Hospital vor. Bei der Rehabilitation von 
Kriegsverletzten besonders bei Quer-
schnittsgelähmten und Beinamputierten 
könnte das Zusammensetzen der Bagger-
Modelle bei der Mobilisierung von Glied-
maßen unterstützen. Außerdem wurden 
bereits weitere geeignete Produkte gefun-
den, die von den Behinderten selber her-
gestellt und verkauft werden sollen. 

Hahne und Dr. Bittar hoffen, dass ihr 
Engagement nicht nur Spaß macht, son-
dern den jungen Syrern vor Ort eine be-
rufliche Perspektive eröffnet, sodass sie 
nicht weiter nach Europa fliehen müssen. 
„Schon jetzt gibt es durch die Flüchtlinge 
einen Aufschwung in Reyhanli. Häuser 
werden gebaut, ja ganze neue Straßen-
schluchten entstehen“, stellt Hahne fest. 
„Da werden gute Techniker gebraucht. 
Außerdem bereiten sich auch viele Syrer 
mit viel Hoffnung und Erwartungen dar-
auf vor, wieder in ihre Heimat zurückzu-
kehren.“ Und dort werden die Menschen 
dann auch gebraucht, um das Land wie-
der aufzubauen, dafür wollen wir mit un-
seren Projekten Perspektiven schaffen.“

Nicht nur Schüler sind begeistert dabei, wenn Rudolf Hahne Baggertech-
nik erklärt, sondern auch der Kölner Zahnarzt Mahmoud Al-Hafez, Mitini-
tiator (rechts) und seine Frau Wafa (links). 

das selbst in die Hand, denn mittler-
weile kannten wir uns mit den Maschi-
nen recht gut aus. Es war nicht perfekt, 
aber für ein paar gute Fotos reichte es.“ 
Mit diesem Einsatz geht das Paar an 
seine Aufträge ran. Begeisterung für 
den Job und volle Leidenschaft für das, 
was sie tun. 

Von einem der kuriosesten Einsätze 
des Ehepaars erzählt Marc Franken-
hauser: „Für eine Kranfirma in Belgi-
en sollten wir eine „Dachanhebung“ 
fotografieren. Als wir dorthin kamen, 
waren die Krane auch schon in Positi-
on. Wir schauten nicht schlecht, als wir 
bemerkten, dass die Seile der Krane an 
den beiden kürzeren Ecken des trapez-
förmigen Daches angeschlagen waren. 
Es versammelten sich eine Menge Leute 
um uns. Jeder, wirklich jeder war sich 

sicher, dass das so auf keinen Fall funk-
tionieren kann. Der Einzige, der fest 
darauf gepocht hat, dass das alles funk-
tioniert, war der Statiker in Anzug und 
Krawatte. Wir stellten uns alle schon 
mal in einem sicheren Abstand zur 
Baustelle. Das Dach wurde angehoben 
und brach in der Mitte durch.“

Noch viele andere Anekdoten könnte 
das Paar erzählen, von ihren Reisen zu 
Baustellen in aller Welt. Aber auch bei 
Rebecca und Marc Frankenhauser sind 
noch Wünsche offen: „Gerne würden 
wir Einsätze in Afrika übernehmen. Ein 
Auftrag in Äthiopien steht vielleicht in 
diesem Jahr noch an. Denn interessant 
ist ja nicht nur der Einsatz der Maschi-
nen selbst, sondern der Kulturkreis in 
dem sie zum Einsatz kommen“, ergänzt 
Rebecca Frankenhauser.

Models aus Stahl
Fotokunst rund um Baumaschinen
DÜSSELDORF (MA). Für die meisten Fotografen ist es das Größte, prominente Persönlichkeiten ablichten zu dürfen und so 
bekannt zu werden.  Bei dem Fotografenpaar Marc und Rebecca Frankenhauser aber sind die wahren Stars, um die sich ihre 
Fotografenleidenschaft dreht, ganz andere Kaliber – denn ihr Herz schlägt für große Baumaschinen in allen Variationen. 

Unterricht unter Anleitung zu Baggern, 
Modellhäusern, kleinen Wasserkraftwer-
ken oder Solaranlagen zusammenbauen 

dürfen, strahlen die Augen“, resümiert 
er. Besonders begeistert sind die Schüler, 
wenn Hahne ihnen die Effekte der So-
lartechnik anhand eines selbst gebauten 
Hubschrauber-Modells erklärt oder wie 
mit Generatoren Strom erzeugt wird. In 
den Kursen wird interaktiv kommuni-
ziert: Dr. Bittar übersetzt größtenteils ins 
Arabische, teilweise wird auch Englisch 
gesprochen oder mit Händen und Füßen 
erklärt und gefragt. 

Zum Einsatz kommt unter anderem das 
bewährte Technologie-Lehrkonzept des 
IQP e.V., Technomobil, entwickelt von 
Rudolf Hahne. Schon in vielen Schulen 
in Deutschland wird damit  bei Kindern 
und Jugendlichen Begeisterung für die 
Technik geweckt. Im vergangenen Jahr 
hat Hahne damit bereits erfolgreich mit 
Flüchtlingen gearbeitet. In Meerbusch 
hat er im Pfarrzentrum St. Stephanus 
etwa 40 Flüchtlingen mit seiner „Bag-
gerfabrik für Asylbewerber“ technische 

Das Zusammensetzen von technischen Bauteilen soll bei den jungen sy-
rischen Flüchtlingen das Interesse an einer Technik-Ausbildung wecken.     

Fotos: Hahne, Bittar, Hafez

Fotos: Frankenhauser-Fotografie
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