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Themen:

Folgerichtiger Spurwechsel zurück zur Mitte 
Ein Kommentar von Sonja Reimann 
 iel Zeit bleibt nicht mehr, wenn  
 man den Prognosen der Ver- V einten Nationen Glauben 
schenken darf. Sie gehen davon aus, 
dass 2008 erstmals mehr Menschen in 
Städten als auf dem Land leben. Das ist 
die eine Seite künftiger Stadtentwick-
lung. Ihre Kehrseite: Die Unruhen in 
französischen Vororten 2005 haben 
gezeigt, zu welchen sozialen Brenn-
punkten benachteiligte Stadtquartiere 
werden, wenn sie an den Stadtrand 
abgeschoben werden. Soll das Zusam-
menleben, -wohnen und -arbeiten aller 
Gesellschaftsgruppen dauerhaft funk-
tionieren, ohne sozial Benachteiligte 
auszugegrenzen, muss die Stadtent-
wicklungspolitik darauf reagieren. 

Das haben EU-Minister für Stadt- und 
Raumentwicklung mit der Leipzig 
Charta getan und gaben die zukünf-
tige Linie für Europa vor. Damit ist 
ein erster und entscheidender Schritt 

gemacht und europäische Städte haben 
eine neue Chance bekommen. Denn das 
lange Festhalten an der Le Corbusier-
Strategie hat ihre Entwicklung lange 
gebremst und auch verfehlt, das wach-
sende Verkehrsaufkommen trotz millio-
nenschwerem Ausbau der Straßen in den 
Griff zu bekommen oder beim Stadtum-
bau Randgebiete mittels EU-Millionen 
aufzuwerten. 

Folgerichtig hat sich die Charta für eine 
Rückkehr in die Innenstädte ausgespro-
chen. Sie sollen wiederum zum Zentrum 
von Wohnen, Arbeiten, Leben werden. 
Die räumliche Trennung in Schlafstädte 
und Büroviertel ist vorbei. Festgehalten 
in der Charta ist, dass Brachflächen in 
der Innenstadt bebaut werden sollen, da-
für soll es weniger Baugenehmigungen 
am Stadtrand geben. Einzelinteressen, 
ob von Wirtschaft oder Politik formu-
liert, müssen hinten anstehen. Es zählt 
das Gemeinwohl aller. 

Leipzig muss als Namensgeber der 
Charta und als Musterschüler her-
halten. Immerhin ist es der sächsi-
schen Wirtschaftsmetropole gelungen,  
40 000 Einwohner in die Stadtmitte 
zurückzulocken und zum Bleiben zu 
bewegen. Doch das ist ein Verdienst 
der zahlreichen Sanierungsmaßnah-
men. Leipzig ist ohnehin nur ein Vor-
bild auf weiter Flur. Statt bestehende 
Stadtquartiere in deutschen Innenstäd-
ten aufzuwerten und mittels Sanierung 
für ihre Bewohner attraktiv zu machen, 
wurden sie in der Vergangenheit häufig 
platt gemacht, weil die oftmals herun-
ter gekommenen Bauten nicht in das 
Stadtbild passten. Stattdessen wurde 
eine Stahl-Glas-Architektur hochgezo-
gen, die eher dem Gewerbe Unterkunft 
bietet als Mietern eine bezahlbare Woh-
nung. Soziale Randgruppen blieben 
zwangsläufig außen vor, weil sie sich ein 
Leben hinter Stahl und Glas nicht leis-
ten können. 

Als neue Vision der Charta gilt: Eine 
Stadt muss kompakt, energiesparend 
und schön sein. Ihre Bewohner sollen 
sich wohlfühlen. Die Vorgaben der 
Charta für zukünftige Stadtentwick-
lung sind angesichts Globalisierung, 
Klimawandel und demografischem 
Wandel recht vage und unverbindlich. 
Zwar sollen Städte baulich aufgewertet 
werden, baukulturelle Aspekte sind zu 
berücksichtigen, aber die historische 
Bausubstanz mit einzubeziehen, wird 
vernachlässigt. Weil die Charta aller-
dings eine Verpflichtungserklärung 
der EU-Stadtentwicklungsminister be-
inhaltet, die vereinbarten Grundsätze 
auch tatsächlich umzusetzen, bleibt für 
die zukünftige Stadtplanung zu hoffen, 
dass offene Punkte der Charta noch 
nachgearbeitet werden. Und damit 
auf den ersten Schritt ein zweiter folgt. 
Sonst haben am Ende doch die Kriti-
ker Recht, die die Charta nur als Alibi-
Versprechen der Politiker einstufen. 

Bereits heute sind Hochhäuser geplant, 
die mehr Strom herstellen, wie sie ver-
brauchen und die ihren Energiebedarf 
alleine decken. Wie der Öko-Wolken-
kratzer, der in Dubai nach Plänen des in 
Florenz beheimateten Architekten David 
Fisher entstehen soll. Ihm schwebt ein 
energietechnisch unabhängiges Hoch-
haus mit schwenkbaren Stockwerken 

Wie Öko-Riesen Klima retten 
Nachhaltig gebaute Wolkenkratzer sollen ihren Energieverbrauch selbst decken und das Klima schonen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Diese Frage bestimmt über die nächsten 
Jahre unsere Zukunft: Gelingt es uns, die Klima schädlichen Emissionen zu 
reduzieren? Ob wir darin erfolgreich sein werden, hängt entscheidend von der 
ökologischen Bauweise ab. Denn Angaben der OECD zu Folge entfallen allein 
auf Gebäude 40 Prozent des Energieverbrauchs. Weil hier jede Menge Einspar-
potenzial steckt, wird das nachhaltige Bauen eine wichtige Rolle im Klimaschutz 
übernehmen. Umso bedeutender wird es zukünftig sein, dass Gebäude so wirt-
schaftlich geplant, gebaut, betrieben und abgerissen werden, dass sie keine En-
ergie aus externen Stromnetzen benötigen und keine Kohlendioxidemissionen 
mehr produzieren. Im kleinen Stil lässt sich dies mit Wohnhäusern erreichen, die 
ihre Energie beispielsweise aus Sonnenkollektoren beziehen. Im großen Stil sind 
es Wolkenkratzer, die wie ein Kraftwerk funktionieren und für ihren eigenen En-
ergieverbrauch aufkommen. 

vor, die sich um die eigene Achse dre-
hen. Die Rotationsgeschwindigkeit jeder 
einzelnen der insgesamt 68 Etagen lässt 
sich laut seinen Planungen abhängig vom 
Bedarf eigenständig programmieren und 
steuern. Ausgestattet mit Windturbinen 
und Photovoltaikzellen soll der 313 Me-
ter hohe Wolkenkratzer 20 Prozent mehr 
Strom produzieren als er verbraucht. Bei 

dem 350 Millionen Euro teuren Vorha-
ben handelt es sich nach Angaben des 
Architekten um das erste ganz aus vor-
gefertigten Industrieprodukten geplante 
Bauwerk dieser Art und Größe. In dem 
Projekt stecken zwei Jahre Forschungsar-
beit. Die technischen und ökologischen 
Anforderungen galt es, in dieser Zeit 
genau zu untersuchen. Eine Schwierig-
keit bestand laut David Fisher darin, 
die Windräder zwischen den einzelnen 
Stockwerken so zu positionieren, dass sie 
nicht auffallen. Vorsorge treffen, musste 
er auch für einen möglichen Windaus-
fall. Vorgesehen sind zwei Turbinen, die 
ausreichen, um das gesamte Gebäude 
mit Strom zu versorgen. Eine Windge-
schwindigkeit von zwölf Stundenkilome-
tern müsste genügen, um die Stromver-
sorgung sicherzustellen. Überschüssige 
Energie kann für andere Zwecke wie bei-
spielsweise zur Straßen- oder Ampelbe-
leuchtung verwendet werden. 

Doch nicht nur das Ausland stellt sich 
auf ökologische Formen von Hochhäu-
sern ein. Auch in Deutschland sind die 
„grünen Riesen“ anzutreffen. Zum Bei-
spiel ragt in Frankfurts Sykline das erste 
Öko-Hochhaus der Welt, das Commerz-
bank-Hochhaus mit seinen Gärten auf 
dem Dach, entstanden nach Plänen des 
Architekten Sir Norman Foster. Eine 
doppelte Außenfassade sorgt für eine 
Lüftung mit Frischluft, Räume werden 
zusätzlich über die Decken mit Wasser 
gekühlt. Insgesamt wurde ein ökologi-
scher Ansatz verfolgt, der den Energiever-
brauch senkt. Das Commerzbank-Hoch-
haus war einmal der höchste Büroturm 
Europas, aber bald bekommt der einstige 
Vorzeige-Bau in Sachen Umweltschutz 
einen neuen Nachbarn: Der Maintower 
soll Mitte des nächsten Jahrzehnts jähr-
lich vier Megawatt Strom erzeugen und 
damit unabhängig vom Stromnetz sein. 

Fortsetzung auf Seite 2

Symbol für 
interkulturelle 
Akzeptanz 

Foto: Kissel-Rapid GmbH

Sie soll zu einem Zeichen der Völker-
verständigung und der interkulturellen 
Akzeptanz werden: Deutschlands größ-
te Moschee, die ganz im klassischen 
osmanischen Stil mit riesigen Kuppeln, 
Säulen und Minarett bis 2008 im Duis-
burger Stadtteil Marxloh entsteht. Die 
drei verschiedenen Kuppelformen her-
zustellen, war für alle am Bau Beteilig-
ten, ob Bauunternehmen Kissel-Rapid 
oder Architekten Cavit Sahin, Velbert 
sowie Ropertz & Partner Planungsge-
sellschaft keine leichte und vor allem 
alltägliche Aufgabe. Wie die Kuppelfor-
men aus 1 900 Kubikmeter Ortbeton, 
geliefert vom Heidelberger Betonwerk 
Rhein-Ruhr, entstanden sind, darüber 
informiert ein Beitrag auf Seite 16

Über den Energieausweis 
Bescheid wissen

Von Kühlschränken und Waschmaschi-
nen wissen wir längst, wie viel Strom 
sie verbrauchen. Den Energiebedarf von 
Wohnungen und Häusern kennen die 
wenigsten. Das soll sich ändern. Abhilfe 
schaffen soll der Energieausweis. Inwie-
fern der Ausweis über den Energiever-
brauch Auskunft geben kann, darüber 
informiert ein Interview mit Thomas 
Kwapich, Projektleiter bei der dena. Es 
ist nachzulesen auf  Seite 3

Welche Bauwerke die 
neuen Weltwunder sind

Deutschland war nicht dabei. Bei der Wahl 
der sieben neuen Weltwunder gingen wir 
leer aus. Zwar war das Schloss Neuschwan-
stein bis in die Endrunde einer Internet-
Abstimmung gekommen, doch auf die 
ersten sieben Plätze hat es das bayerische 
Märchenschloss von König Ludwig II. 
nicht geschafft. Welche Bauwerke sich da-
gegen mit dem Titel Weltwunder schmü-
cken dürfen und was sie auszeichnet, stel-
len wir vor auf den  Seiten 12 - 13

Den Ablauf einer 
Baustelle simulieren

Logistische Prozesse auf der Baustelle mit 
Hilfe einer Ablaufsimulation zu steuern, 
dies war das Ziel des Gemeinschaftspro-
jekts von Max Bögl und dem Lehrstuhl 
für Fördertechnik, Materialfluss und 
Logistik der TU München. Dabei orien-
tierten sie sich am Maschinenbau. So wie 
eine Fabrikplanung mittels einer Ablauf-
simulation getestet wird, sollte diese Me-
thode auch auf den Bauablauf übertragen 
werden. Der erste Praxistest liegt nun vor: 
Bei einer U-Bahnbaustelle wurde die Ab-
laufsimulation erstmals eingesetzt. Aus-
führliche Informationen zu dem Projekt 
finden sich auf  Seite 17

Projektmanagement 
einmal anders

Um zwölf Projekte innerhalb kürzester 
Zeit reibungslos zu koordinieren, nutzte 
Lafarge Dachsysteme die Roadmap-Me-
thode. Nötig waren dafür lediglich Tapete, 
Stifte und Moderationskärtchen. Mit die-
sen einfachen Hilfsmitteln konnten zwei 
Ziegelwerke des Unternehmens erfolgreich 
ihre Aufgaben lösen: Zum einen sollte die 
Qualität bei der Produktion gesteigert 
werden, zum anderen ein neuer Ziegel 
eingeführt werden. Wie das Management 
dabei vorging, lesen Sie auf Seite 25 
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Aktuelle Grafi kenWie Öko-Riesen Klima retten 
Fortsetzung von Seite 1

Strohfeuer in der 
Mauerwerksindustrie?
Absatzmengen von Mauersteinen 1997 bis 2006 

Mit einer deutlichen Absatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr verzeichnete 
die deutsche Mauersteinindustrie 2006 erstmals seit über zehn Jahren wieder 
eine positive Entwicklung. Insgesamt konnten die Absatzmengen der Mau-
ersteinhersteller um 8,9 Prozent auf insgesamt 17,1 Millionen Kubikmeter 
gesteigert werden. Ob sich diese positive Entwicklung im Mauerwerksbau 
auch 2007 fortsetzen wird, ist angesichts der aktuellen Flaute im Wohnungs-
neubau mehr als fraglich. Im ersten Quartal 2007 hatte die Mauerwerks-
industrie bereits mit Absatzrückgängen von bis zu 25 Prozent zu kämpfen. 
2006 waren Ziegel mit einer Verkaufsmenge von 7,9 Millionen Kubikmeter 
und einem Marktanteil von 46,2 Prozent die am häufi gsten eingesetzte Mau-
ersteine, gefolgt von Kalksandsteinen mit 4,2 Millionen Kubikmeter (25,5 
Prozent), Porenbetonsteinen mit 3,2 Millionen Kubikmeter (18,7 Prozent) 
sowie Beton- und Leichtbetonsteinen mit 1,8 Millionen Kubikmeter (10,5 
Prozent). In der konjunkturellen Talfahrt der letzten Jahre hatten Beton- und 
Leichtbeton- sowie die Kalksandsteinindustrie überdurchschnittliche Rück-
gänge zu verkraften.

Datenquelle: Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau (DGfM)

Straßenbaubedarf regional 
unterschiedlich abgearbeitet
Mittelzuweisungen für den Fernstraßenbau und 

Investitionsbedarf in Millionen Euro

Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan (2001 bis 2015) weist für den Vor-
dringlichen Bedarf im Fernstraßenbau einen Finanzbedarf von insgesamt 56,9 
Milliarden Euro (nach heutigen Preisen) auf. In der Grafi k sind die geplan-
ten Gesamtinvestitionen des vordringlichen Bedarfs im Fernstraßenbau ein-
schließlich der bislang im Zeitraum 2001 bis 2006 getätigten Investitionen 
nach Bundesländern getrennt abgebildet. Dabei fällt der sehr unterschiedliche 
regionale Erfüllungsgrad des Investitionsbedarfs ins Auge. In den letzten Jah-
ren sind besonders Projekte in den neuen Bundesländern in Angriff  genom-
men worden. Während dort (mit Ausnahme Brandenburgs) schon rund die 
Hälfte des Investitionsbedarfs abgearbeitet ist, liegt die Realisierungsquote in 
den alten Bundesländern vielfach noch deutlich unter 25 Prozent. Hier liegt 
somit ein hoher Nachholbedarf vor.

 Datenquelle: Bundesverkehrsministerium 

„... gleich fällt wieder der Schatten auf unsere Kollektoren - dann ist Strompause!“ Zeichnung: Götz Wiedenroth

Möglich wird dies durch 2 550 Fenster, 
die mit Folie beschichtet, die Wärme der 
Sonnenstrahlen in Strom umwandeln.

So mustergültig alles klingt, so spärlich 
werden derzeit noch solche Projekte um-
gesetzt, die Hochhäusern eine bessere 
Öko-Bilanz verpassen und sie damit zum 
Selbstversorger ihrer eigenen Energie 
werden lassen. Oft haben sie nur Mo-
dellcharakter. Dabei sind die Gebäude-
riesen aus Stahl, Beton und Glas, wenn 
sie in konventioneller Bauweise gebaut 
werden, wahre Energiefresser. Laut einer 
Untersuchung des Darmstädter Instituts 
für Wohnen und Umwelt von 24 Gebäu-
den mit Glasfassaden sind darunter viele, 
die sich zu einer Saunalandschaft aufhei-
zen. Ihr Verbrauch an Primärenergie liegt 
zwischen 300 und 700 Kilowattstunden 
pro Quadratmeter. Solche Werte erzielen 
auch schlecht gedämmte Altbauten. 

Wettstreit um das 
höchste Gebäude der Welt

Kritiker bemängeln ohnehin, dass Hoch-
häuser großen Einfl uss auf das Mirkokli-
ma der Umgebung haben und sie eine 
Verschattung bei Nachbargebäuden verur-
sachen. Außerdem beeinträchtigt die große 
Fläche der Fassade die Wärmedämmung 
im Winter und die Wärmeaufnahme im 
Sommer. Aus diesem Grund kommt es 
zu einem erhöhter Verbrauch von Energie 
für Klimaanlagen im Vergleich zu anderen 
Gebäudetypen. Dafür nutzen Hochhäuser 
die Fläche besser aus – schließlich sind sie 
Anfang des 19. Jahrhunderts aus der Not 
an Platz und teurem Baugrund heraus ge-
boren. Anfangs sollte es nur in die Höhe 
gehen, da war der Energieverbrauch erst 
einmal zweitrangig. Vor allem spielte der 
Klimaschutz lange Zeit keine Rolle, das 
Bewusstsein, unsere Umwelt zu schützen, 
war nicht ausgeprägt. Stattdessen ging es 
darum, den Wettstreit um das höchste der 
Gebäude der Welt zu gewinnen. Daran 
hat sich bis heute nicht viel geändert. Bis 
vor kurzem ging dieser Titel noch nach 
Taiwan, wo das Taipei 101 mit 508 Me-

ter alle anderen Hochhäuser auf der Welt 
überragte. Doch seine Ablösung ließ nicht 
lange auf sich warten. Der Burj Dubai hat 
sich als nächstes den Titel geholt, der sich 
seit August 2004 im Bau befi ndet und 
2009 fertig sein soll. Auch wenn der Roh-
bau mit seinen 512 Metern heute alle an-
deren Gebäude der Erde überragt, macht 
der Bauherr, die Projektgesellschaft Emaar 
Properties, noch immer ein Geheimnis 
um die endgültige Höhe des Turmhau-
ses. Schätzungen gehen jedoch von einer 
Höhe zwischen 700 und 800 Metern und 
175 Stockwerken aus. Aber selbst wenn 
dieser Bau vollendet ist, geht die Jagd 
nach Höhenrekorden weiter, ob in Asien, 
Russland oder den USA. Zu viel Ansehen 
und Prestige ist einfach damit verbunden. 

Vor zehn, fünfzehn Jahren war Nachhal-
tigkeit beim Bauen ein wenig beachteter 
Aspekt. Ökologisches Bauen wurde nicht 
sonderlich ernst genommen. Erst als in 

in die Fassade integriert werden können. 
Mittlerweile sind die Forscher um den 
Architekten Professor Stefan Behling zu 
einem Ergebnis gekommen: Sie nutzen 
Vakuumröhren als Sonnenkollektoren, 
die nach dem so genannten Kammprin-
zip angeordnet sind. In eine Glasfassade 
integriert, könnten die Vakuumröhren 
vom Hersteller Schott-Rohrglas verschie-
dene  Aufgaben wie Energiegewinnung 
für Warmwasserbereitung und/oder 
Raumheizung sowie für solare Kühlung 
übernehmen. Messergebnisse und Simu-
lationsrechnungen verdeutlichen das Po-
tenzial des Fassadensystems: Nachgewie-
sen werden konnten in einem Modell  
Jahresenergieerträge von bis zu 500 Kilo-
wattstunden pro Quadratmeter und Jahr 
mit Bezug auf die Röhrenfl äche, die die 
Energie absorbiert und bis zu 340 Kilo-
wattstunden pro Quadratmeter Fläche 
mit Bezug auf die Brutto-Fassadenfl äche. 
Das klingt viel versprechend. Deshalb 
arbeiten die Wissenschaftler daran, einen 
funktionsfähigen Prototyp zu entwickeln. 

Baukosten bremsen 
Bau „grüner Hochhäuser“

Zwar sind in den verschiedensten Teilen 
der Welt eine Reihe von „grünen Hoch-
häuser“ entstanden beziehungsweise wer-
den geplant, allerdings wirken die Baukos-
ten als Bremse, so dass viele Gebäudepläne 
erst einmal auf Eis gelegt werden. Damit 
Deutschland seine Chancen in Sachen 
nachhaltiges Bauen nicht verpasst, wur-
de vor kurzem in Stuttgart die Deutsche 
Gesellschaft für nachhaltiges Bauen e.V. 
gegründet, die von Architekten, Wissen-
schaftlern, Investoren sowie Bauunter-
nehmen getragen wird. Die Initiative will 
ihren Fokus auf die Erderwärmung und 
Energieeinsparung legen und das nachhal-
tige Bauen in Deutschland vorantreiben. 
Dabei beschränkt sie sich nicht auf den rei-
nen Bauprozess, sondern orientiert sich am 
gesamten Lebenszyklus von Immobilien. 
Projekte, die bereits in der Planungsphase 
aber auch beim Bau und bei der späteren 
Nutzung umweltfreundliche und Ressour-

War der erste Öko-Wolkenkratzer in 
Deutschland: das Commerzbank-Hoch-
haus.  Foto: Ralph Richter, Commerzbank AG

Allerdings sind viele Energie sparende 
Gebäudetechniken längst noch nicht 
serienreif. Genauso ist es vielfach mit 
neuen Materialien, die für nachhaltige 
Bauweisen entwickelt werden. Auch sie 
müssen erst getestet und in ihrem Zu-
sammenspiel erprobt werden. Architek-
ten und Wissenschaftler des Lehrstuhls 2
für Baukonstruktion und Entwerfen 
(IBK2) der Universität Stuttgart zum Bei-
spiel arbeiten gerade zusammen mit Pro-
jektpartnern an Fassaden für Bürogebäu-
de mit integrierter Solarenergietechnik. 
Sie wollen eine aktive Fassade entwickeln, 
die in Bezug auf Dämmung, Verschattung 
und aktiver Nutzung solarer Baukompo-
nenten leistungsfähiger ist als bisherige 
Systeme. Architektonische Gesichtspunk-
te wie die Gestaltung der Fassade, der Ein-
fl uss der Lichtwirkung im Innenraum und 
der freie Ausblick für die Gebäudenutzer 
sollen gleichfalls nicht vernachlässigt wer-
den. Zudem soll das System vollständig 

Europa die Energiepreise stiegen, fand 
langsam ein Umdenken statt. Inzwischen 
haben einige Architekten und Bauher-
ren erkannt, wie wichtig eine nachhaltige 
Bauweise ist und kommen davon ab, nach 
immer Höherem zu streben. Dabei verfol-
gen sie ganz unterschiedliche Konzepte. So 
existieren Pläne von bioklimatischen Hoch-
häusern, bei denen Windströme auf na-
türliche Weise das Gebäude kühlen sollen  
- eine Strom fressende Klimaanlage wäre 
dann überfl üssig.  Um den Wind in das In-
nere das Gebäude zu leiten, werden an den 
Fassadenkanten Öff nungen angebracht, 
durch die der Wind nach innen strömen 
kann. Luftkanäle in den Zwischendecken 
sorgen für frische Luft. Andere architekto-
nischen Pläne sehen Hochhäuser vor, die 
herrschende Winde in das Gebäudeinnere 
lenken und dann Turbinen antreiben, die 
dann die Energie für Heizung, Belüftung 
oder Klimaanlagen erzeugen. Oder Archi-
tekten entwerfen Pläne für bionische Wol-
kenkratzer, bei denen sie sich an den Kon-
struktionsprinzipien der Natur orientieren 
und die sie auf Gebäude übertragen. 

cen schonende Kriterien berücksichtigen, 
erhalten von der gemeinnützigen Organi-
sation ein einheitliches Qualitätszeichen. 
Entscheidend sei stets die Gesamtsicht 
auf das Gebäude über alle Phasen sei-
ner Nutzung, so Professor Dr. Bernhard 
Bürklin, Leiter Corporate Projects bei 
Hochtief und künftiges Präsidiums-
mitglied. Die erste Zertifi zierung einer 
Immobilie ist noch in diesem Jahr vorgese-
hen. Anlehen wird sich die Gesellschaft an 
dem World Green Building Council, das 
sich weltweit für nachhaltige Bauweisen 
und Ressource schonende Immobilien en-
gagiert. Momentan liegt der Schwerpunkt 
der Aktivitäten in den USA, wo „grünen 
Gebäude“ derzeit Maßstäbe setzen und 
wo in den vergangenen zehn Jahren mehr 
als 175 solche Projekte realisiert wurden. 

Weitere Meldungen zum Th ema nachhalti-
ges Bauen fi nden Sie in dieser Ausgabe auf 
den Seiten 20 bis 21.
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Ein KfW-60-Haus erfüllt konkrete und 
objektiv messbare Anforderungen hin-
sichtlich des Energieverbrauchs: Der 
jährliche Bedarf an Primärenergien (Öl, 
Kohle, Gas) beträgt höchstens 60 Ki-
lowattstunden pro Quadratmeter. Der 
Verlust über die so genannte „thermische 
Hülle“, also die Außenwände und das 
Dach, liegt um 30 Prozent niedriger als 
der in der Energieeinsparverordnung an-
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Deutsches Baublatt: Die verabschiedete 
Energieeinsparverordnung EnEV 2007 
sieht vor, einen Energieausweis für Ge-
bäude einzuführen. Um wie viel kann 
der Energieverbrauch bei Gebäuden in 
Deutschland reduziert werden? 

Th omas Kwapich: Die dena hat ein Effi  -
zienzszenario erstellt und ausgerechnet, 
wie stark der Energieverbrauch gesenkt 
werde müsste, damit Deutschland 
seine Klimaschutzziele erreicht. Nach 
unseren Berechnungen können rund 
20 Prozent des Energieverbrauchs in 
Gebäuden (Heizung und Warmwas-
seraufbereitung) durch wirtschaftlich 
sinnvolle energieeffi  ziente Sanierungen 
und Neubauten bis zum Jahr 2020 
eingespart werden. Zur Zeit erleben 
wir einen Sanierungsstau mit einer 
Sanierungsrate von jährlich 0,9 bis 1,3 
Prozent. Hinzu kommt, dass die ener-
getischen Potenziale bei Sanierungen 
häufi g nicht ausgenutzt werden. Wenn 
wir es schaff en, die Sanierungsrate auf 
drei Prozent im Jahr 2020 zu erhöhen 
und zugleich die Qualität der Sanie-
rungen zu verbessern, haben wir unser 
Ziel erreicht.

Deutsches Baublatt: Inwiefern kann der 
Energieausweis dazu beitragen, Ener-
gieeinsparung im Baubereich voranzu-
treiben und zu unterstützen? 

Th omas Kwapich: Der Energieausweis 
leistet durch die Schaff ung von Markt-
transparenz und die individuellen 
Modernisierungsempfehlungen einen 
erheblichen Beitrag zur Erschließung 
des Energieeinsparpotenzials in Ge-
bäuden. Er informiert über die ener-
getische Qualität von Gebäuden und 
macht sie untereinander vergleichbar. 
In Zukunft werden Mieter und Käufer 
bei der Wahl eines Gebäudes verstärkt 
auf seine energetische Qualität achten. 
Eigentümer und Vermieter, die in die 
energetische Sanierung ihrer Häuser 
investiert haben, erhalten einen Ener-
gieausweis mit einer guten Bewertung 
und halten damit eine Trumpfkarte in 
der Hand. In Anbetracht der steigen-
den Energiekosten haben Immobilien 
mit nachgewiesen niedrigem Energie-
bedarf einen Wettbewerbsvorteil auf 
dem Immobilienmarkt.

Deutsches Baublatt: Für welche Gebäu-
de wird der Ausweis gelten?

Th omas Kwapich: Es sind alle beheiz-
ten Wohn- und Nichtwohngebäude 
betroff en. Immer dann, wenn sie ver-
mietet oder verkauft werden, muss ein 
Ausweis vorgelegt werden. Dazu ge-
hören auch alle Firmengebäude, selbst 
beheizbare Hallen, die weiter verpach-
tet werden und bei denen der Nutzer 

wechselt. Für Gebäude, in denen eine 
öff entliche Dienstleistung angeboten 
wird, wie zum Beispiel Schulen oder 
Rathäuser, muss per se ein Ausweis 
erstellt und gut sichtbar angebracht 
werden.

Deutsches Baublatt: Und wie viele Ge-
bäude sind in Deutschland davon be-
troff en?

Th omas Kwapich: In den ersten drei 
Jahren nach Inkrafttreten der neuen 
Energieeinsparverordnung werden in 
Deutschland voraussichtlich rund 5,8 
Millionen Energieausweise für Wohn- 
und Nichtwohngebäude benötigt. In 
den Jahren danach wird der Bedarf auf 
etwa durchschnittlich 500 000 Ener-
gieausweise zurückgehen. Das zeigt 
eine Studie des Bremer Energie Insti-
tuts aus dem Jahr 2005. 

Deutsches Baublatt: Wer muss so einen 
Energieausweis vorlegen? 

Th omas Kwapich: Der Energieausweis 
muss vom Eigentümer immer dann 
zugänglich gemacht werden, wenn 
eine Immobilie verkauft oder vermie-
tet wird. Das heißt: Zieht ein Mieter in 
einem Mehrfamilienhaus aus, so muss 
dem potentiellen Nachmieter ein En-
ergieausweis vorgelegt werden, so dass 
dieser eine Information über die En-
ergieeffi  zienz des konkreten Gebäudes 
erhält. Verkauft jemand sein Haus, so 
ist auch in diesem Fall den Interessen-
ten ein Ausweis über die Energieeffi  zi-
enz des Hauses vorzulegen.

Private Haushalte verbrauchen für 
Strom, Warmwasser und Heizen laut 
Umweltbundesamt rund 20 Prozent 
des deutschen Gesamt-Energiever-

brauchs. Davon wiederum fl ießen 75 
Prozent in die Heizung, aber auch die 
Warmwasserbereitung hat einen Anteil 
von elf Prozent. IBG-Haus bietet alle 

Transparenz beim Energieausweis
Wer ihn braucht und wer ihn ausstellt -  Antworten von dena-Projektleiter Thomas Kwapich
BERLIN (SR). Immer wieder wurde er verschoben, doch ab Juli 2008 wird er stufen-
weise Pfl icht: der Energieausweis für Gebäude. Er soll die energetische Qualität von 
beheizten Wohn- und Nichtwohngebäuden testieren. Von dem Ausweis versprechen 
sich EU und Bundesregierung beachtliche Energieeinsparungen. Zugleich soll er Im-
mobilienbesitzer für das Energiesparen sensibilisieren. Weil aber immer wieder falsche 
Angaben über den Energieausweis kursieren, baten wir Th omas Kwapich, als Projekt-
leiter bei der Deutschen Energie-Agentur (dena) zuständig für den Energieausweis, in 
einem Gespräch mit der Redaktion Deutsches Baublatt Klarheit zu schaff en. 

Deutsches Baublatt: Wer darf den Aus-
weis ausstellen?

Th omas Kwapich: Die Energieausweise 
dürfen unter anderem von Architekten, 
Ingenieuren oder qualifi zierten Hand-
werkern ausgestellt werden. Eine de-
taillierte Regelung zur Ausstellerberech-
tigung fi ndet sich im Paragraf 21 der 
EnEV 2007. Bei der Suche nach einem 
Aussteller hilft die bundesweite Ausstel-
ler-Datenbank der dena, die im Inter-
net unter www.dena-energieausweis.de 
zugänglich ist. Interessierte Gebäude-
besitzer können im Suchformular nach 
Eingabe ihrer Postleitzahl Energieaus-
weis-Aussteller in ihrer Region fi nden. 

Deutsches Baublatt: Welche Nachwei-
se muss ein Unternehmer erbringen, 
wenn er einen Ausweis ausstellen will?

Th omas Kwapich: Die Qualifi kations-
anforderungen an die Energieausweis-
Aussteller werden in der EnEV 2007 
geregelt. Es gibt allerdings keine zen-
trale Institution, bei der die Zulassung 
erfolgen muss. Jeder Aussteller muss 
selbst seine Ausstellungsberechtigung 
anhand der EnEV 2007 prüfen. In 
der dena-Aussteller-Datenbank kön-
nen sich die Aussteller von Energie-
ausweisen freiwillig eintragen, wenn 
ihre Qualifi kation den Anforderungen 
der EnEV 2007 entspricht.

Deutsches Baublatt: Welche Informati-
onen erhält der Energieausweis bezie-
hungsweise welche Kriterien fl ießen in 
die Bewertung mit ein?

Th omas Kwapich: Der gesetzliche Ener-
gieausweis umfasst vier Seiten. Die ers-
te Seite enthält allgemeine Angaben zu 
Adresse, Baujahr, Gebäudefl äche sowie 
optional ein Foto des Gebäudes. Seite 
zwei und drei geben Auskunft über den 
Energiebedarf und –verbrauch. Die en-
ergetische Qualität des Gebäudes wird 
anhand einer Farbskala von grün (en-
ergieeffi  zientes Gebäude) bis rot (Ge-
bäude mit sehr hohem Energiebedarf 
beziehungsweise Energieverbrauch) 
dargestellt. Eine Übersicht mit Kenn-
werten gibt Auskunft, wie das Gebäude 
beim Energiebedarf im Vergleich zum 
Beispiel mit einem Passivhaus oder 
einem nicht sanierten Wohngebäude 
abschneidet. Neben diesen Vergleichs-
werten enthält der Energieausweis 
noch Angaben zur Lüftung und zum 
CO2-Ausstoß (freiwillige Angabe). Auf 
der vierten Seite sind ausführliche Er-

läuterungen zu den verwendeten Fach-
begriff en und allgemeinen Zusammen-
hängen enthalten. Ganz wesentlich 
sind aber die Modernisierungsemp-
fehlungen, die als Beiblatt beizufügen 
sind. Stichwortartig ist dort dargestellt, 
wie das Gebäude energetisch verbessert 
werden kann.

Deutsches Baublatt: Es wurde viel über 
die Vor- und Nachteile diskutiert, wel-
che Form des Energieausweis, ob die 
bedarfs- oder die verbrauchsorientierte, 
sinnvoll ist. Worin besteht der Unter-
schied und welche Form empfehlen Sie?

Th omas Kwapich: Der Bedarfsausweis 
enthält objektive Angaben zum Ener-
giebedarf von Wohngebäuden, der auf 
der Grundlage einer technischen Ana-
lyse der Bausubstanz und der Heizungs-
anlage und unter Berücksichtigung von 
Standardbedingungen ermittelt wird. 
Der Energiebedarf ist unabhängig 
vom individuellen Energieverbrauch 
der Bewohner. Der Verbrauchsausweis 
hingegen gibt den Energieverbrauch 
der bisherigen Bewohner des Gebäudes 
in den vergangenen drei Jahren an. Die 
dena empfi ehlt bei Wohngebäuden ge-
nerell den Bedarfsausweis. Er erlaubt 
eine nutzerunabhängige Bewertung des 
Gebäudes und die Modernisierungs-
empfehlungen können auf der Basis ei-
ner technischen Analyse des Gebäudes 
ermittelt werden.

Deutsches Baublatt: Und in welchem 
Umfang wird die Bauwirtschaft davon 
profi tieren, dass der Energieausweis 
Pfl icht wird? 

Th omas Kwapich: Die Gebäudesanie-
rungen müssen ganzheitlich und ener-
getisch sinnvoll durchgeführt werden, 
was bisher zu wenig erfolgt. Diese Er-
kenntnis wird sich mit der Einführung 
des Energieausweises mehr und mehr 
durchsetzen. Es reicht eben nicht eine 
alte Heizung auszutauschen. Das ganze 
System eines Gebäudes muss energe-
tisch angepasst werden. Da sind alle 
Gewerke betroff en. Wir von der dena 
erwarten eine deutliche Veränderung 
am Markt, wenn der Energiebedarf- 
und -verbrauch stärker in den Vor-
dergrund rückt. Die Investitionen im 
Bausektor könnten sich dann verdrei-
fachen. Letztendlich ist die Bauwirt-
schaft aber nicht der einzige Profi teur. 
Der Energieausweis schaff t vor allem 
Transparenz für den Verbraucher und 
senkt ihre Energiekosten.

Thomas Kwapich, als Projektleiter bei 
der dena zuständig für den Energiepass. 

Fotos: dena

Ausstoß von CO2-Emissionen eindämmen
Mit energiesparenden Häusern den Energieverbrauch verringern und so das Klima schützen
BÜDELSDORF. Seitdem der Weltklima-Rat der UN die Ergebnisse seines vier-
ten Klimaberichts veröff entlicht hat, ist der Klimawandel wieder in aller Munde. 
Verantwortlich für den Treibhauseff ekt ist vor allem Kohlendioxid (CO2). Neben 
Industrie und Verkehr tragen in Deutschland besonders Privathaushalte zum CO2-
Ausstoß bei. Mit durchdachter Planung beim Hausbau lässt sich jedoch die Emis-
sion mindern: Der Hersteller von Massivhäusern IBG-Haus mit Sitz im schleswig-
holsteinischen Büdelsdorf bietet verschiedene Optionen beim Hausbau, um den 
Energieverbrauch langfristig zu reduzieren und so die Umwelt zu schonen.

Häuser als besonders energiesparende 
KfW-60-Häuser an. Damit kann der 
CO2-Ausstoß um bis zu 50 Prozent re-
duziert werden. Eine Beispielrechnung: 
In der Standardausführung mit Wär-
medämmverbundsystem kommt die 
Stadtvilla auf circa 30 Kilogramm CO2 
pro Quadratmeter Wohnfl äche im Jahr. 
Mit KfW-60-Paket verringert sich die 
Menge auf rund 16 Kilogramm.

Wärmedämmung:
Die Heizwärme verschwindet zum 
Großteil durch Wände, Fenster, Dach, 
Türen und Fußboden. Die von IBG-
Haus angebotenen Dämmpakete ver-
bessern den Wärmeschutz und redu-
zieren den Energieverbrauch.

Brennwerttechnik:
Brennwertgeräte nutzen nicht nur 
die direkt durch die Verbrennung von 
Heizöl oder Gas entstehende Wärme, 
sondern auch die sekundäre Abgas-
wärme, die sonst mit dem durch die 
Verbrennung entstehenden Wasser-
dampf ungenutzt durch den Schorn-
stein entweicht. Das senkt den Brenn-
stoffverbrauch und die Abgasmenge.

 Je nach Bauweise und Ausstattung eines Neubaus kann der Kohlendioxid-Ausstoß 
um bis zu 50 Prozent verringert werden.  Grafi k: IBG Haus

Energiesparende Technologien
Wärmerückgewinnung: 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewin-
nung sorgen energieschonend dafür, 
dass immer gute Luft im Inneren des 
Hauses herrscht. Die Anlagen leiten ver-
brauchte Luft nach außen. Ein Wärme-
tauscher überträgt die darin enthaltene 
Wärme auf die zuströmende Außenluft. 
Sie wärmt sich auf und wird dann über 
ein Rohrsystem in die Räume geführt. 
Im Vergleich zu Fensterlüftung oder Kli-
maanlagen wirken sich solche Anlagen 
mit Wärmerückgewinnung positiv auf 
die Energiebilanz aus.

Erdwärmepumpe:
Ein Erdwärmesystem nutzt die natür-
liche Wärme in Erdreich und Grund-

wasser, um das gesamte Haus en-
ergiesparend mit Warmwasser zu 
versorgen. Die Pumpe stößt selbst 
kein CO2 aus, benötigt jedoch Strom 
zum Betrieb. Dieser wird vom selbst 
gewählten Stromversorger bezogen, 
beispielsweise auch Wind- oder Son-
nenenergie. Die Erdwärmepumpe 
kann im Sommer auch zur Kühlung 
genutzt werden.

Solarkollektoren:
Das Sonnenlicht wird durch Solarkol-
lektoren auf dem Dach eingefangen. 
Diese leiten eine erwärmte Trägerfl üs-
sigkeit ins Haus und erwärmen mittels 
Wärmetauscher Wasser zum Duschen 
und Heizen.

gegebene Höchstwert. Damit die Häuser 
von IBG-Haus dem KfW-60-Standard 
entsprechen, sind sie mit verschiedenen 
energiesparenden Technologien ausge-
stattet: Dämmpakete verbessern den 
Wärmeschutz, moderne Brennwerttech-
nik spart Energie und Lüftungsanlagen 
gewinnen Raumwärme zurück. Erdwär-
mepumpen oder Solarkollektoren redu-
zieren den Energieverbrauch zusätzlich.

So schaut er aus, der bedarfsorientierte Energieausweis für Gebäude. 
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Karlheinz Böhm und seine Frau Almaz, 
Vorsitzender des Stiftungsvorstands 
und Vorsitzende des Stiftungsrates von 
„Menschen für Menschen“ (dritter und 
zweite von links) nahmen mit Freude die 
60 000-Euro Spende von Zeppelin entge-
gen. Überbringer waren Ernst Susanek 
(zweiter von rechts), Vorsitzender der 
Geschäftsführung, Michael Heidemann 
(links), Vertriebsgeschäftsführer sowie 
Karl-Heinz Ernst (rechts), Bereichslei-
ter Finanzen und Jürgen Karremann 
(oben), Vertriebsdirektor Bayern. 

Foto: Zeppelin
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Die Akquisitionen der letzten drei Jahre mit 
dem Ziel, neue Märkte zu erschließen und 
die Wertschöpfungskette zu erweitern, tra-
gen für den Industriebereich von Zeppelin 
bereits jetzt ansehnliche Früchte. Die neuen 
Tochtergesellschaften - unter anderem die 
mittlerweile in Friedrichshafen angesiedel-
te Zeppelin Materials Handling GmbH 
- steuern 30 Prozent vom Umsatz bei und 
beschäftigen vorwiegend in Deutschland 
rund hundert qualifizierte Mitarbeiter. In 
Summe zählt der Zeppelin-Industriebe-
reich heute rund 600 Mitarbeiter, das sind 
fünf Prozent mehr als noch vor einem Jahr.

Profitiert vom boomenden Markt

„Sicherlich profitieren wir überdurch-
schnittlich von dem weltweit boomenden 
Markt für Kunststoffe, Gummi und Rei-
fen“, kommentierte Susanek die positive 
Entwicklung, „darüber hinaus zeigt sich 
aber, dass wir in den letzten Jahren in die 
richtigen Märkte und Technologien inves-
tiert haben.“ Auch die jüngste Akquisition, 
die Firma Chronos in Großbritannien, un-
terstreicht diese Aussage des Konzernchefs. 
Erst vor wenigen Tagen konnte Zeppelin 
auf Basis des damit erworbenen Know-
hows einen Großauftrag von einem der 
weltweit führenden Reifenhersteller ver-
buchen. Die Zeichen stehen in Friedrichs-
hafen, wo neben der größten Fertigung 
auch das Kompetenzzentrum des Indus-
triebereiches von Zeppelin angesiedelt ist, 
eindeutig auf Wachstum.

Der Handelsbereich des Zeppelin-Konzerns 
gibt der Konzernleitung ebenfalls mehr als 
einen Grund zur Freude. Beflügelt von dem 
merklichen Aufschwung in der deutschen 
Bauwirtschaft, dem Kernmarkt des Zep-
pelin-Handelsbereiches, und der weiterhin 
dynamischen Entwicklung der osteuropä-
ischen Märkte insbesondere in Russland 
und der Ukraine, konnte Zeppelin bis zur 
Jahresmitte 2007 seinen Handelsumsatz 
um 21 Prozent gegenüber dem vergleich-
baren Vorjahreswert steigern. Und auch der 
Auftragsbestand erreichte mit 507 Millio-
nen zum 30. Juni 2007 eine Steigerungsrate 
von 34 Prozent. „Wir haben in den ersten 
sechs Monaten diesen Jahres bereits 9 949 
Baumaschinen, Motoren und Gabelstapler 
verkauft“, freut sich Susanek über die gute 
Entwicklung in dieser Sparte. Auch hier 
gehe die Strategie der Internationalisierung 
und Produktdiversifikation des Handelsbe-

Der Zuwachs ist vor allem auf ein Groß-
projekt zurückzuführen, das zum Modell 
für zukünftige Aktivitäten werden könnte: 
Stora Enso, weltgrößter Produzent von 
Zellulose, Papier und Papierprodukten 
entschloss sich Ende 2006, alle Aufgaben 
im Zusammenhang mit dem innerbe-
trieblichen Transport in seiner polnischen 
Haupt-Produktionsstätte in Ostroleka 
(120 Kilometer nordöstlich von War-
schau) einer dritten Firma in Form von 
Outsourcing-Leistung zu übertragen. Eine 
solche Dienstleistung ist komplex, da sie 
nicht nur die Lieferung von Geräten und 
deren Service umfasst, sondern auch die 
Bediener. Im Fall des Stora Enso-Projekts 
handelte es sich um 53 Gabelstapler und 
97 Fahrer. Der Wahl des Auftragnehmers 
im Rahmen einer Ausschreibung gingen 
deshalb lange analytische Arbeiten und 
Verhandlungen voraus. Schließlich ent-
schied sich der Papierproduzent für ZPL. 
Wie die Vertreter des Vorstandes von Stora 
Enso unterstreichen, wurde nicht das bil-
ligste Angebot gewählt, sondern das, wel-
ches die beste Ausführung gewährleistete. 
Für ZPL sprachen dabei auch gute Erfah-
rungen, die Stora Enso bereits im Rahmen 
einer Zusammenarbeit gemacht hatte, wel-
che die Lieferung von Staplern und deren 
Service umfasste. Der Vertrag zur kom-
pletten Übernahme der innerbetrieblichen 
Logistik wurde im Februar unterschrieben 
und gilt ab März 2007 für fünf Jahre mit 
der Option, ihn zu verlängern.

Dank einer guten Vorbereitung bei-
der Geschäftspartner und ihrer bereits 
bestehenden Zusammenarbeit, verlief 
der Prozess der Übernahme von Mit-
arbeitern und Anlagen laut Stora Enso 
reibungslos. Im Mai besuchte Zeppelin-
Geschäftsführer Alexander Bautzmann 
gemeinsam mit den Geschäftsführern 
von Phoenix-Zeppelin den Betrieb, um 
sich mit den bisherigen Erfahrungen 
vertraut zu machen. Erste Beurteilun-
gen sind positiv und bestätigen - wie die 
Vertreter von Stora Enso unterstreichen - 
„die Richtigkeit der getroffenen Wahl des 
Geschäftspartners.“ 

An Kunden anpassen

Aus Sicht der Zeppelin-Gruppe handelt es 
sich hier um ein neues Geschäftsfeld, das 
zukünftig immer wichtiger werden kann. 
Zbigniew Stanikowski, Geschäftsführer 
ZPL: „Die größte Herausforderung für 
uns sind sich verändernde Kundenan-
sprüche. Viele Kunden erwarten heute 
eine umfassende Kooperation mit ihren 
Lieferanten. Das bevorzugte Modell ist 
hierbei die Langzeit-Miete beziehungs-
weise das komplette Outsourcing des 
Materialumschlags. Da beide Koopera-
tionsformen bilanzneutral sein sollten, 
sind die Schlüsselfaktoren, die zum Erfolg 
führen, eine adäquate Finanzierung sowie 
ein umfassendes Flotten- und Personal-
management. Der Vorteil eines solchen 

Spende mit Nachwirkung
Zeppelin spendet 60 000 Euro an „Menschen für Menschen“ und engagiert sich noch darüber hinaus

Zur 60 000 Euro-Spende trugen nicht zu-
letzt auch die Kunden von Zeppelin bei. 
Gut die Hälfte der Spende kam über die 
Bar des Zeppelin-Profi-Fahrerclubs auf 
der diesjährigen bauma zusammen. „Bei 
vorangegangenen Messen haben wir un-
sere Fahrerclub-Mitglieder stets kostenlos 
bewirtet“, erläuterte Michael Heidemann, 
Vertriebsgeschäftsführer von Zeppelin, die 
Idee zu dieser Spendenaktion. „Diesmal 
entschieden wir uns für einen symboli-

schen Betrag von einem Euro pro Portion 
Leberkäse oder für ein Getränk. Unsere 
Kunden haben diese Initiative sehr positiv 
aufgenommen.“ Darüber hinaus verstei-
gerte Zeppelin im Rahmen der Kunden-
veranstaltungen auf der Messe Baumaschi-
nen-Bilder, die ein Mitarbeiter zu diesem 
Zweck zur Verfügung gestellt hatte.

Alles in allem ist jeder Euro, der durch 
diese Aktion zusammen gekommen ist, 

GARCHING BEI MÜNCHEN (AD). Die Stiftung „Menschen für Menschen“ 
von Karlheinz Böhm verfügt seit wenigen Tagen über eine stolze Spende der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH, Garching bei München. Ganze 60 000 Euro 
kamen bei einer Aktion zusammen, die das Unternehmen im Rahmen der dies-
jährigen weltgrößten Baumaschinen-Messe bauma 2007 ins Leben gerufen 
hatte. Bei der feierlichen Übergabe der Spende sagte Ernst Susanek, Vorsitzen-
der des Zeppelin-Konzerns, zudem weitere Unterstützung zu. Noch in diesem 
Jahr soll ein Erdbewegungsspezialist von Zeppelin nach Äthiopien reisen und 
vor Ort den Bedarf an Baumaschinen für den Bau von Straßen und Zufahrts-
wegen ermitteln. „Eine weitere Zusammenarbeit, insbesondere durch die Be-
reitstellung von Cat-Maschinen für den dringend notwendigen Aufbau von In-
frastruktur, ist durchaus denkbar“, kommentierte Susanek dieses Engagement 
des Zeppelin-Konzerns, der als Stiftungsbetrieb immer wieder hohe Summen 
in gemeinnützige Zwecke investiert.

An Herausforderungen wachsen
Zeppelin-Polen nutzt neues Geschäftsfeld für sein Stapler-Geschäft

WARSCHAU, POLEN (AB). Neue Geschäftsfelder zu erschließen und zukunfts-
weisende Geschäftsmodelle zu erarbeiten, das hat die 2002 gegründete Gesell-
schaft Zeppelin-Polen (ZPL) weiter voran gebracht. Wie erfolgreich dieses Han-
deln ist, zeigt unter anderem die Tatsache, dass sich die Mitarbeiterzahl seit 2003 
von 48 auf momentan 189 fast vervierfacht hat. 

Geschäftsmodells sind Langzeitverträge, 
die uns eine entsprechende Sicherheit 
bieten.“

Die Prognosen für die zukünftige Ent-
wicklung von ZPL sind viel versprechend. 
Zbigniew Stanikowski: „Die Wirtschaft 
in Polen entwickelt sich momentan gut. 
Das Bruttoinlandsprodukt legt jährlich 
um fünf bis sechs Prozent zu. Dieser 
Trend wird sich in den nächsten Jahren 
weiter fortsetzen. Eine dementsprechend 
positive Entwicklung planen wir auch für 
die Geschäftsaktivitäten von Zeppelin 
Polen. Unser Umsatz sollte bis zum Jahr 
2009 auf 19,2 Millionen Euro ansteigen 
und unser Gewinn auf 0,83 Millionen 
Euro. Neue Stapler-Modelle und Tech-
nologien - ich denke hier speziell an die 
Fortens-Serie von Hyster – verschaffen 
uns einen Marktvorteil, der unsere Posi-
tion und unsere Marktanteile verbessern 
dürfte.“ Schon jetzt gehören zu den Kun-
den bekannte Markenunternehmen wie 
Coca Cola, Colgate Palmolive, Procter & 
Gamble und Knauf. Im Zuge des Ausbaus 
ihrer Geschäftsaktivitäten wird die ZPL 
auch ein neues Grundstück in Warschau 
kaufen und eine neue moderne Zentra-
le errichten. „Dies ist ein notwendiger 
Schritt, um das Unternehmen gegenüber 
Kunden und Geschäftspartnern entspre-
chend zu präsentieren“, so Stanikowski.

Zeppelin-Polen wurde im Dezember 
2002 von der Zeppelin GmbH als allei-
nigem Gesellschafter gegründet. Hinter-
grund war ein Rahmenvertrag zwischen 
Zeppelin und Hyster, der den Vertrieb 
von Hyster-Flurförderzeugen in gesamt 
Zentral-Europa vorsieht. 

Unterstreichen, wie bedeutend das Stora Enso-Projekt ist (von links): Josef Mixa, František Poulíček (beide Geschäftsführer 
Phoenix-Zeppelin), Tomasz Mraczek (Geschäftsführer Zeppelin-Polen), Adam Gumkowski (Manager des Ostroleka-Profitzenter 
Zeppelin-Polen), Alexander Bautzmann (Geschäftsführer der Zeppelin GmbH), Zbigniew Stanikowski (Geschäftsführer Zeppelin-
Polen) informierten sich bei den Zeppelin-Servicetechnikern über die Lage vor Ort.  Foto: Zeppelin

Zwei Milliarden im Visier
Friedrichshafener Industriebereich bis 2008 voll ausgelastet
FRIEDRICHSHAFEN/GARCHING (AD). Bis Ende 2008 ist die Friedrichshafener 
Fertigung der Zeppelin Silos & Systems GmbH gut ausgelastet – dank voller Auftrags-
bücher. Mit einem Umsatz von 61,3 Millionen Euro und einem Auftragsbestand von 
231,5 Millionen Euro zum 30. Juni 2007 meldet der Industriebereich des Zeppelin- 
Konzerns Steigerungsraten von jeweils 34 und 38 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 
bricht damit einen neuen Rekord in der mehr als 50-jährigen Unternehmensgeschich-
te dieser Sparte. Auch der Zeppelin-Handelsbereich stehe außerordentlich gut da, 
berichtete Konzernchef Ernst Susanek anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahres-
zahlen. Schon jetzt gehe er deshalb davon aus, dass der Konzern bis Ende des Jahres 
die Zwei-Milliarden-Umsatzgrenze überschreite und bis dahin 5 000 Mitarbeiter be-
schäftige – und das bei einer weiteren Verbesserung der Renditekennzahlen.

reiches auf. Bestes Beispiel ist die Entwick-
lung der Zeppelin International AG, die als 
Zwischenholding das Osteuropageschäft 
von Zeppelin steuert und gegenüber dem 
Vorjahr ein Umsatzwachstum von 42 Pro-
zent ausweist. „Besonders positiv entwickelt 
sich außerdem unser  Motorengeschäft, das 
mittlerweile rund 25 Prozent zum Konzern-
ergebnis beiträgt“, so Susanek weiter.

Ziel früher als geplant erreicht

Für den gesamten Zeppelin-Konzern könn-
ten damit die zunächst für 2008 anvisierten 
Ziele, die Zwei-Milliarden-Umsatzgrenze 
und eine Umsatzrendite von rund fünf 
Prozent zu erreichen, schon in diesem Jahr 
Realität werden. Bis zur Jahreshälfte erzielte 
die Zeppelin GmbH einen Umsatz von einer 
Milliarde Euro (Vorjahr: 825,5 Millionen 
Euro) und liegt damit um 21 Prozent über 
dem Niveau des Vorjahres. Auch das Ergeb-
nis konnte laut Susanek weiter gesteigert 
werden: „Trotz der dynamischen Marktent-
wicklung und der damit verbundenen ho-
hen Investitionen in die Expansion unseres 
Unternehmens haben wir die Kostenseite 
gut im Griff. Unser Programm zur Effizienz-
steigerung der letzten Jahre und die Verbesse-
rungen im Rahmen des Asset Managements 
haben sich positiv auf die Ertragskraft ausge-
wirkt.“ Nicht zuletzt auf der Mitarbeiterseite 
ist die dynamische Expansion des Konzerns 
spürbar. In diesem Jahr soll die Belegschaft 
um rund zwölf Prozent auf rund 5 000 Mit-
arbeiter (Vorjahr: 4 534) ansteigen.

ein wertvoller Beitrag zu der einmaligen 
Entwicklungsarbeit, die von der Stiftung 
„Menschen für Menschen“ seit mehr als 25 
Jahren in einem der ärmsten Länder dieser 
Welt geleistet wird. Laut Stiftungsgründer 
Karlheinz Böhm soll die Spende von Zep-
pelin in zahlreiche Projekte fließen, die die 
Hilfe zur Selbsthilfe in den Mittelpunkt 
stellen: den Bau von Brunnen, Straßen, 
Schulen oder Krankenhäusern. 

Zeppelin-Konzernchef Ernst Susanek. 
Foto: Zeppelin  
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Plus von 15 Prozent erwartet
VDMA hebt Umsatzprognose von Bau- und Baustoffmaschinen in diesem Jahr an 
FRANKFURT AM MAIN. Nach neuesten VDMA-Prognosen steuert die deut-
sche Bau- und Baustoffmaschinenindustrie 2007 einen Umsatz von 13,6 Mil-
liarden Euro an. Das wären 15 Prozent mehr als 2006. Auf Baumaschinen ent-
fallen dabei 10,7 Milliarden Euro, auf Baustoff-, Keramik- und Glasmaschinen 
3,5 Milliarden Euro. Zu Beginn des Jahres hatte der VDMA-Fachverband Bau- 
und Baustoffmaschinen nur ein vorsichtiges Umsatzplus von sechs Prozent für 
das laufende Jahr vorausgesagt.

„Die gute Konjunktur basiert in erster 
Linie auf einem unerwartet hohen An-
stieg der Exporte um 13,6 Prozent gegen-
über dem Vorjahr“, sagte Dr. Peter Hug, 
stellvertretender Geschäftsführer des 
Fachverbandes Bau- und Baustoffma-
schinen. „Das hatten wir am Anfang 
des Jahres so nicht erwartet. Wegen 
der ungünstigen Währungssituation 
des Euro gegenüber US-Dollar und 
Yen sowie des Rückgangs der „Hou-
sing Starts“ in den USA waren wir 
von einer Abschwächung des Wachs-
tums der Auslandsaufträge ausgegan-
gen.“ Auf die Exporte entfallen rund 
70 Prozent des Gesamtumsatzes der 
Branche. 

Baugrund in Deutschland ist fast doppelt 
so teuer wie vor zehn Jahren. Der Preis 
für einen Quadratmeter bebautes Land 
stieg von 1997 bis 2006 von 65 auf 120 
Euro. Das teilte das Institut für Städte-
bau, Wohnungswirtschaft und Bauspar-
wesen (IFS) mit. Damit verteuerte sich 
Bauland binnen der zehn Jahre um knapp 
85 Prozent, obwohl die Zahl der Bauge-
nehmigungen im selben Zeitraum stark 
gesunken ist. Wie das IFS erklärte, habe 
die Teuerung ihre Ursache offensicht-
lich vor allem darin, dass die Kommu-
nen das Bauland künstlich verknappten.  
Dr. Stefan Jokl, Leiter des Instituts: „Vor 
dem Hintergrund der seit 1995 rückläu-
figen Bautätigkeit hätte man eigentlich 
sinkende Baulandpreise erwarten dürfen. 
Das Gegenteil ist der Fall: Die Grundstü-
cke haben sich kontinuierlich von Jahr zu 
Jahr verteuert. Offensichtlich haben die 
Kommunen das Baulandangebot künst-
lich verknappt und damit die Marktme-
chanismen weitgehend außer Kraft ge-
setzt. Denn allein seit 1997 ist die Zahl 
der Baugenehmigungen in Westdeutsch-
land um 43,3 Prozent gesunken.“

Parallel zum Rückgang der Neubau-
ten sei in den vergangenen zehn Jahren 
auch die Zahl verkaufter Baugrundstücke 
stark gesunken. Die Verkäufe seien seit 
1997 bundesweit um 47,5 Prozent zu-
rückgegangen, in Ostdeutschland sogar 
um 62,5 Prozent. Abgesehen von Berlin 

und Hamburg, wo der durchschnittliche 
Quadratmeter-Preis für baureifen Grund 
bei rund 400 Euro liegt, ist der Baugrund 
in Bayern (249 Euro) am teuersten. Da-
hinter folgen Baden-Württemberg (175 
Euro) und Nordrhein-Westfalen (139 
Euro). Am billigsten ist Bauland in Sach-
sen (47 Euro), Sachsen-Anhalt (41 Euro) 
und Thüringen (36 Euro). Dazu Jokl: 
„Wegen den erheblich größeren Flächen-
reserven und den Bevölkerungsabwan-
derungen in den neuen Bundesländern 
dürfte der Abstand bei den Grundstücks-
preisen zwischen Ost und West noch auf 
einige Jahre hinaus deutlich bleiben.“

Kosten für Neubau gestiegen 

Doch nicht nur die Preise für Bauland 
haben in letzter Zeit angezogen, sondern 
auch die Kosten für den Neubau eines 
Hauses sind stark gestiegen. Grund seien 
laut Statistischem Bundesamt neben der 
seit Jahresbeginn um drei Prozentpunkte 
höheren Mehrwertsteuer auch gestiegene 
Preise für Energie und Material wie Holz 
oder Stahl. Teurer wurden etwa Vergla-
sungsarbeiten, Klempnerarbeiten, Stahl-
bauarbeiten oder Zimmer- und Holzbau-
arbeiten. 

Zugleich ist die Zahl der Baugenehmi-
gungen für Wohnungen und Häuser in 
den ersten drei Monaten 2007 drastisch 
zurückgegangen. Von Januar bis März 

Umsatzentwicklung von Bau- und Baustoffmaschinen von 2001 bis 2007.  Grafik: VDMA

Wohnungsbau ist rückläufig
In Deutschland werden weniger Wohnungen und Häuser gebaut

GARCHING BEI MÜNCHEN. Oft zieht eine negative Entwicklung gleich 
eine weitere nach sich. So zum Beispiel im Wohnungsbau. In Deutschland wer-
den so wenige Baugenehmigungen erteilt wie schon lange nicht mehr. Das ist 
die eine Seite der Medaille. Die andere: Auch die Baulandpreise haben in West-
deutschland in den vergangenen zehn Jahren einen drastischen Preissprung 
gemacht.

genehmigten die Behörden den Bau von  
40 600 Wohnungen, das waren 48,7 Pro-
zent oder 38 600 Wohnungen weniger als 
im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische 
Bundesamt berichtete. Am stärksten ging 
laut den Statistikern die Zahl der Bau-
genehmigungen für Zweifamilienhäuser 
zurück. Sie machten ein Minus von 61 
Prozent aus. Die Zahl der Genehmigun-
gen für den Bau von Einfamilienhäusern 
habe sich um 59 Prozent reduziert. Bei 
den Baugenehmigungen für Mehrfamili-
enhäuser sei ein Rückgang mit einem Mi-
nus von 25 Prozent deutlich schwächer 
ausgefallen.

Die Statistiker führen den Einbruch der 
Genehmigungen vor allem auf die Ab-
schaffung der Eigenheimzulage zurück: 
Für Bauanträge, die noch vor dem 1. Janu-
ar 2006 eingereicht wurden, konnte noch 
der Anspruch auf Eigenheimzulage nach 
den früheren Regelungen des Eigenheim-
zulagengesetzes über den Förderzeitraum 
von acht Jahren geltend gemacht werden. 
Für die Gebäudearten Ein- und Zweifa-
milienhäuser hatte dies zu Vorzieheffek-
ten mit hohen Genehmigungszahlen bis 
in das erste Quartal 2006 hinein geführt. 
Insgesamt genehmigten die Bauämter im 
vergangenen Jahr mit 247 000 Wohnun-
gen fast drei Prozent mehr als 2005.

Sozialer Wohnungsbau fehlt

Verantwortlich für die Zuspitzung der 
Situation sei nach Ansicht von Spitzen-
verbänden der Bau- und Immobilien-
wirtschaft die Politik. „Seit Jahren,“ so  
Dr. Ronald Rast, Geschäftsführer der 
Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks-
bau (DGfM), „werden durch wichtige 
politische und steuerliche Entscheidun-
gen Rahmenbedingungen geschaffen, die 
gegen Investitionen in den Wohnungsbau 
ausgerichtet sind.“ Auffällig sei, so Rast 
weiter, dass der Bau von Ein- und Zwei-
familienhäusern, der 2006 noch fast 70 
Prozent des gesamten Wohnungsneubaus 
ausmachte, gerade in dem Augenblick 
in sich zusammenbreche, in dem die 
Erhöhung der Mehrwertsteuer erstmals 
voll zum Tragen kommt und die Woh-
nungsbauförderung für dieses Segment 
komplett wegfalle: „Folgeregelungen zur 
Einbindung von Immobilien in die pri-
vate Altersvorsorge liegen aber immer 
noch nicht vor.“

Ähnlich stelle sich die Situation beim 
Mehrfamilienhausbau dar: Hier sorge vor 
allem die strikte Einschränkung von steu-
erlichen Abschreibungsmöglichkeiten da-
für, dass sich Investitionen in den Miet-
wohnungsbau nicht rechnen. Ein sozialer 
Wohnungsbau existiere praktisch nicht 
mehr. Hinzu komme, dass die nach wie 
vor anhaltende Diskussion um die Erb-
schafts- und Unternehmenssteuer eine 
zusätzliche Verunsicherung für Investo-

ren bedeute. „Wenn diese Entwicklung 
anhält“, warnt der DGfM-Geschäftsfüh-
rer, „stehen wir bald vor neuen sozialen 
Problemen.“ Betroffen seien vor allem 
sozial schwache Schichten, junge Famili-
en sowie ältere Mitbürger. Die Vertreter 
der Baustoffindustrie fordern daher die 
Politik auf, klare Signale zu setzen: „Wir 
wollen, dass die bereits seit Januar 2007 
in der Koalitionsvereinbarung zugesagte 
Regelung zur Förderung der Immobilie 
in der privaten Altersvorsorge endlich 
erfüllt wird.“ Gleichzeitig werden für das 

Stark rückläufig sind die Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser seit 2007.
  Grafik: Statistisches Bundesamt

Segment des altersgerechten Wohnungs-
baus, für das wegen der demografischen 
Entwicklung ein großer Bedarf besteht, 
entsprechende Förderungen und ange-
messene steuerliche Rahmenbedingun-
gen angemahnt. „Wenn die Politik nicht 
bald handelt,“ gibt Rast zu bedenken, 
„kostet das Arbeitsplätze. Außerdem ent-
stehen neue soziale Brennpunkte infolge 
ansteigender Mieten und ungenügender 
Wohnraumversorgung für sozial schwä-
chere und ältere Bürger. Das kann poli-
tisch nicht gewollt sein.“

Auch im Inland zieht die Konjunktur 
weiter an. Hier erwartet Hug ein Um-
satzwachstum für die Gesamtbranche 
von knapp 19 Prozent, das zum Teil 
auf Aufträgen gründet, die bereits im 
Vorjahr eingegangen waren. Zwar san-
ken im Vorjahresvergleich in den letz-
ten Monaten die Auftragseingänge im 
Wohnungsbau, jedoch sind diese Zahlen 
durch den Wegfall der Eigenheimzula-
ge zum Jahresende 2005 verzerrt. Hug 
geht davon aus, dass bei zunehmendem 
gesamtwirtschaftlichen Wachstum im 
Inland auch die Zahl der Baugenehmi-
gungen tendenziell bald wieder steigt 
und den Absatz von Bau- und Baustoff-
maschinen weiter ankurbelt.

Durch den enormen Nachfrageboom in 
der Branche sind die Produktionskapa-
zitäten derzeit voll ausgelastet. Probleme 
sehen die Unternehmen vor allem bei 
Zulieferungen und dem Mangel an qua-
lifiziertem Personal. 

Auch für 2008 prognostiziert der 
VDMA-Fachverband ein weiteres Um-
satzplus von zwischen fünf und zehn Pro-
zent. Die Baukonjunktur in wichtigen 
Absatzmärkten wie Europa, insbesondere 
Russland, aber auch in Indien werde sich 
mittelfristig weiter positiv entwickeln. 
Das Wachstum in China dürfte sich laut 
Fachverband aber abschwächen. Wegen 
der zunehmenden Gefahr konjunktu-
reller Überhitzung werden Regierungs-
maßnahmen wahrscheinlicher, die zu 
einem Einbruch der Bau- und Baustoff-
maschinenkonjunktur in China führen 
könnten. Auch der Abschwung in den 
USA wird sich fortsetzen, so dass folglich 
wieder mehr Maschinen für Europa zur 
Verfügung stehen werden. 

Mehrfamilien-Häuser per Febr. 2007: ca. -15%.  Nach - 5% im 2. Hj. 06.
Niedriger Einstieg in 2007 -  auf bereits tiefem Bauniveau.
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So viel kostete in Deutschland 2006 ein Quadratmeter Bauland in den einzelnen 
Bundesländern.  Grafik: IFS

Unternehmen konnten im Vorjahr ins-
gesamt knapp 26 Milliarden Euro an 
Auftragseingängen aus dem Ausland ver-
buchen, ein Plus von 40 Prozent gegen-
über 2005. Keitel führte die anhaltenden 
Erfolge der deutschen Bauindustrie im 
Ausland vor allem auf eine prosperieren-
de Weltbaukonjunktur, aber auch auf die 
starke Präsenz auf den seit Jahren boomen- 
den Wachstumsmärkten Nordamerika 
sowie Asien/Australien zurück. Aus die-
sen Regionen stammten mittlerweile 80 
Prozent aller Auftragseingänge, vor zehn 
Jahren seien es erst 55 Prozent gewesen.

2006 habe der Auftragseingang aus den 
mittel- und osteuropäischen Reform-
nationen mit 1,25 Milliarden Euro die 
Eine-Milliarde-Euro-Marke übersprun-
gen, berichtete Keitel. Gegenüber 2005 
bedeute dies ein Wachstum von nahezu 
40 Prozent. Angesichts der erheblichen 
Zuflüsse, die die neuen EU-Mitglieds-
länder im Zeitraum 2007 bis 2013 aus 

Gute Geschäfte im Ausland
Deutsche Bauindustrie verbuchte international Rekordumsätze

BERLIN. „Die deutsche Bauindustrie hat 2006 im internationalen Geschäft 
- gemessen an Auftragseingang und Umsatz - Rekordergebnisse einfahren kön-
nen.“ Mit diesen Worten kommentierte in Berlin der Präsident des Hauptver-
bandes der Deutschen Bauindustrie, Dr. Hans-Peter Keitel, die Auswertung der 
Auslandsbaustatistik des Hauptverbandes. 

den Strukturfonds der EU zu erwarten 
hätten, rechnet Keitel auch in den Fol-
gejahren mit einer positiven Entwick-
lung. Damit rücke innerhalb Europas 
eine Region immer mehr in den Vor-
dergrund, die auch für den deutschen 
bauwirtschaftlichen Mittelstand von 
Interesse sei, während das außereuropä-
ische Geschäft eine Domäne der großen 
deutschen Baufirmen sei. 

Der „traditionelle“ Auslandsbau, also 
die direkte grenzüberschreitende Bautä-
tigkeit, habe sich 2006 stabil entwickelt. 
Auf dieses Geschäftsfeld seien mit 2,05 
Milliarden Euro acht Prozent aller Auf-
tragseingänge aus dem Ausland entfal-
len. Mit 23,7 Milliarden Euro dominie-
re allerdings weiterhin das Geschäft über 
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften 
die internationalen Aktivitäten Dazu 
Keitel: „Hier macht sich die konsequente 
Beteiligungspolitik der deutschen Bau-
firmen bezahlt.“
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Eine Untersuchung der EU-Kommis-
sion Sicherheit und Gesundheitsschutz 
im Bauwesen zeigte bereits in den 
1990-er Jahren, dass etwa zwei Drittel 
aller Unfälle auf Fehlentscheidungen, 
Planungsfehler und mangelnder Orga-
nisation basieren, die durch eine plan-
mäßige Koordinierung vor Baubeginn 
vermieden werden könnten. Um die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz für 
die Beschäftigten auf Baustellen wirk-
sam zu verbessern, wurde auf Basis der 
EU-Baustellenrichtlinie 92/57/EWG in 
Deutschland die Baustellenverordnung 
(BaustellV) erlassen, die eine geeignete 
Sicherheits- und Gesundheitskoordina-
tion auf Baustellen fordert.

Die Sensibilisierung in Sachen Sicher-
heit war erfolgreich: Die Unfallrate in 
der deutschen Wirtschaft sank im Zeit-
raum von 1970 bis 2001 von 102,5 auf 
34,5 Unfällen je tausend  Vollbeschäf-
tigte. Auch auf deutschen Baustellen 
gingen die Unfallzahlen in den letzten 
Jahren deutlich zurück. Dies ist vor al-
lem auf ein gewachsenes Gefahrenbe-
wusstsein und den Einsatz von Sicher-
heits- und Gesundheitskoordinatoren 
zurückzuführen.

Die Aufgaben eines Sicherheits- und 
Gesundheitskoordinators sind äußerst 
vielfältig, wie Gunter Weber, der Fach-
liche Leiter Arbeitsschutz - Sicherheits-
technik bei TÜV Süd Life Service er-
klärt: „Der Koordinator muss sowohl 
fundierte sicherheitstechnische als auch 
bautechnische Fachkenntnisse haben.“ 
Denn nur so kann er das komplexe 
Beziehungsgeflecht der Bauvorhaben 
verstehen und die Arbeiten der ver-
schiedenen Unternehmen rechtzeitig 

Baustellen sicher koordinieren
TÜV Süd gibt Tipps, wie sich Unfälle vermeiden lassen
MÜNCHEN. Nach wie vor ist die Unfallhäufigkeit auf Baustellen mehr als dop-
pelt so hoch wie im Durchschnitt der gesamten gewerblichen Wirtschaft. Die 
zunehmende Zahl von mitbeteiligten Sub-Unternehmen, Leiharbeitern, Kleinst-
firmen und Selbstständigen sowie der massive Wettbewerb setzen alle am Bau 
Beteiligten einem hohen Druck aus und schaffen neben ohnehin vorhandenen 
Gefährdungen neue Risiken. Wie sich gegensteuern lässt, erläutern die Fachleute 
von TÜV Süd.

koordinieren. Der Sicherheitskoordi-
nator hat jedoch nicht nur die Aufgabe, 
das Bauvorhaben und den Bauablauf 
sicher zu gestalten und damit einen 
ungestörten Bauablauf zu ermöglichen. 
Er sorgt auch dafür, dass die später er-
forderlichen Instandhaltungsarbeiten 
- zum Beispiel für die Glas- und Fassa-
denreinigung - gesundheitsgerecht aus-
geführt werden können. 

Kommunikation 
senkt Unfallrisiko

Unfallschwerpunkte auf Baustellen sind 
Absturzunfälle (38 Prozent), gefolgt 
von Unfällen bei Transportvorgängen 
und beim Umgang mit Baustellenfahr-
zeugen und -maschinen (19 Prozent). 
Trotz guter Planung, Vorbereitung 
und Koordinierung der Arbeitsabläufe, 
geeigneter Arbeitsmittel, sicherer Bau-
technologien oder vorhandener persön-
licher Schutzausrüstung: Die Unfallur-
sachen liegen nur selten im technischen 
Bereich - die größte Schwachstelle in 
der Sicherheitskette ist der Mensch. 
Daher ist es besonders wichtig, alle Ver-
antwortlichen und Beschäftigten für 
dieses Thema zu sensibilisieren. Eine 
Arbeit, die bei der meist heterogenen 
Zusammensetzung der Arbeitsteams 
neben Sachverstand vor allem auch 
kommunikatives Geschick und Finger-
spitzengefühl verlangt. „Die Informati-
on aller Beteiligten über die sich stän-
dig verändernden Randbedingungen 
vor Ort gehören zu den Kernaufgaben 
des Koordinators. Die Grundlage für 
eine wirksame Koordination ist eine 
gut laufende Kommunikation zwischen 
allen am Bau Beteiligten“, so der TÜV 
Süd-Experte.

Schalungssysteme von Doka entsprechen 
internationalen Sicherheitsvorschriften. 
Sie ermöglichen die sichere, rationelle und 
damit wirtschaftliche Herstellung von Ort-
beton und Einbau von Fertigteilen. Darauf 
abgestimmte Serviceleistungen helfen den 
Bauausführenden, ihren Schalungsgerä-
te-Einsatz, die Arbeitssicherheit sowie die 
Arbeitsbedingungen weiter zu verbessern. 
Darüber hinaus empfiehlt der Hersteller 
rechtzeitige Planung und Beratung als we-
sentliche Voraussetzung für einen sicheren 
und geordneten Baubetrieb. Besonders 
wichtig ist, dass die Planung jederzeit alle 
nötigen Arbeits- und Schutzgerüste be-
rücksichtigt. Auch die Vollständigkeit des 
Schalungsgerätes für die auszuführenden 
Betonierabschnitte ist relevant. Denn oft 
verleitet fehlendes Gerät zum Improvisie-
ren, wobei erforderliche Sicherheitsvor-
kehrungen häufig außer Acht bleiben.

Insbesondere muss jeder Arbeitsplatz über 
sichere Wege und Aufstiege erreichbar 
sein. Dabei bewähren sich fest montierte 
Aufstiege, wie zum Beispiel beim Doka-
Aufstiegssystem XS. Hier ist die Leiter 
mit integriertem Rückenschutz immer 
an der richtigen Stelle, für einen Aufstieg 
zu Betonier- beziehungsweise Zwischen-
bühnen. Das Aufstiegssystem XS kann an 
Doka-Wand- und Stützenschalungen mit 
wenigen Handgriffen angebaut werden, 
und zwar bereits dann, wenn die Schalung 
noch am Boden liegt. 

Beim Schalungseinsatz an exponierten 
Stellen verschärfen sich mit der Höhe 

Tragkraft von fünf Tonnen je Konsole für 
Standard-Einsatzfälle in Frage kommen, 
stehen die noch robuster ausgeführten 
SKE 100 für Aufgaben bereit, die eine 
Tragkraft von zehn Tonnen pro Konsole 
erfordern. Die hohe Tragkraft ermöglicht 
die Anbringung komfortabler 3,30 Meter 
breiter Bühnen, die ein gleichzeitiges Ar-
beiten in mehreren Ebenen zulassen. So 
können alle wesentlichen Arbeitsvorgänge 
wie das Bewehren, Betonieren, Ein- und 
Ausschalen sowie das Bedienen der Klet-
terautomaten von diesen breiten Bühnen 
aus erledigt werden. Eine Hängebühne 
erlaubt auf der untersten Arbeitsebene 
abschließende Nacharbeiten am Beton. 

Für komplizierte Schachtquerschnitte 
bei sehr hohen Gebäuden ist die Selbst-
kletterplatform SCP von Doka geeig-
net. Sie besteht aus einer geschlossenen 
Hauptarbeitsplattform (Niveau 0), einer 
Nacharbeitsbühne (Niveau –1) und einer 
vollständig geschlossenen, hoch belastba-
ren Lagerplattform (Niveau +1). Diese La-
gerplattform ist als Profilrost konstruiert, 
von dem aus sämtliche Wandschalungs-
elemente des Schachtquerschnittes abge-
hängt sind. Auf der darüber befindlichen 
Plattformfläche können alle notwendigen 
Einrichtungen wie Mannschaftscontainer, 
Werkzeuge und Geräte aber auch Beweh-
rungseisen untergebracht werden. Mit 
einem hydraulischen Hubsystem wird die 
Plattform hochgehoben. Die Selbstklet-
terplattform ist rundherum eingehaust 
und bietet damit dem Bedienungspersonal 
hohe Sicherheit bei Wind und Wetter. 

Sichere Baustellen beugen Unfällen vor 
und erhöhen die Motivation des Perso-
nals. Sie verbessern kurz- und langfristig 
die Ergebnisse eines Unternehmens durch 
beschleunigte Arbeitsabläufe, weniger 
Ausfällen und sinkende Lohnkosten. 

Arbeitsschutz in allen Höhenlagen
Eine rechtzeitige Planung der Schalungssysteme garantiert einen sicheren Baubetrieb
MAISACH. Mit immer noch ehrgeizigeren Bauaufgaben stoßen Bau- und Scha-
lungstechnik an ihre Grenzen. Im Hochbau schrauben sich die Höhenrekorde 
nach oben und im Brückenbau erreichen die Spannweiten bisher ungeahnte Di-
mensionen. Fortschrittliche Doka-Schalungssysteme und entsprechende sicher-
heitstechnische Maßnahmen erlauben heute Betonbauwerke, deren Ausführung 
noch vor kurzem als unmöglich oder höchst gefährlich galten. 

Beim höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Dubai, sind auch 3,30 Meter breite Doka-
Bühnen im Einsatz, die ein paralleles Arbeiten auf fünf Ebenen erlauben.  Foto: Doka

eines Bauwerks auch die Anforderungen 
an die Sicherheitstechnik. Hier sinkt die 
Produktivität entscheidend, wenn die 
Arbeiter bei jedem Schritt auf ihre per-
sönliche Sicherheit achten müssen. Vor-
teilhaft ist, wenn bei den eingesetzten 
Schalungssystemen bereits alle erforder-
lichen Arbeitsbühnen integriert sind, um 
ein ungewolltes oder auch beabsichtigtes 
Vernachlässigen auszuschließen. Für Bau-
werkshöhen bis rund 40 Meter ist die 
Doka-Kletterschalung MF 240 ausgelegt 
mit ihren 2,40 Meter breiten Arbeits-
bühnen. Bei der Schalung von Treppen-
haus- und Liftschachtkernen ist durch ein 
umlaufendes Bühnensystem eine hohe 
Arbeitssicherheit möglich. Umgesetzt 
wird die Schalung mit dem Kran. Bei 
Gebäudehöhen von 40 bis hundert Me-
ter ermöglicht die Doka-Kletterschalung 
GCS, ein am Bauwerk geführtes Kletter-
system, einen rationellen Baufortschritt 
bei gleichzeitig hoher Arbeitssicherheit. 
Das System mit seinem einfachen Aufbau 
spart Kran- und Arbeitszeit beim Umsetz-
vorgang und ist selbst bei Windgeschwin-
digkeiten bis zu 70 Kilometer pro Stunde 
einsetzbar. Wand- und Schachtschalungs-
aufgaben bei Höhen über hundert Meter 
lassen sich mit Selbstkletterschalungen 
ausführen. Diese Systeme sind unabhän-
gig vom Kraneinsatz und erlauben ein 
sicheres Umsetzen großer Schalungsver-
bände. Mit SKE 50 und SKE 100 hat 
Doka zwei Kletterautomaten im Pro-
gramm, die je nach statischem Einsatz-
fall verwendet werden können. Während 
die Kletterautomaten SKE 50 mit einer 

Kleiner Aufwand, große Wirkung
Mit Absturzsicherung Unfallrisiko für Mensch und Material senken
RATINGEN. Es ist eng auf Deutschlands Baustellen: Auf Grund komplexerer 
Bauabläufe in engen Zeitfenstern arbeiten immer mehr verschiedene Gewerke 
zum gleichen Zeitpunkt. Die Absturzsicherung von Mann und Material wird da-
durch immer wichtiger, oft aber vernachlässigt. Fakt ist: Die Verantwortung trägt 
letztendlich der Bauunternehmer, der die Sicherheit für alle am Bau Beteiligten 
garantieren muss. Die Praxis jedoch zeigt: Diese Verantwortlichkeiten sind den 
Bauunternehmern häufig unklar, die Folgen oft teuer.

In Deutschland regeln das Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetz (GPSG), die 
Baustellenverordnung und die Betriebs-
sicherheitsverordnung die Haftung auf 
Baustellen. So heißt es dort beispielswei-
se: „Jeder Unternehmer hat sich zu infor-
mieren, ob es bei der Durchführung der 
Arbeiten zur gegenseitigen Gefährdung 
kommen kann. Die zu treffenden Sicher-
heitsmaßnahmen sind mit den Beteiligten 
abzustimmen.“ Laut Betriebssicherheits-
verordnung muss außerdem die Abnahme 
von Baustellengeräten durch „befähigte 
Personen“ erfolgen, weitere Haftungsrege-
lungen sind bezüglich der Nutzung und 
des Einsatzes von Produkten im Rahmen 
des Baubetriebes vorgeschrieben. Durch 
das Inkrafttreten der EU-Norm DIN EN 
13 374 wurden überdies europaweit ein-
heitliche Regelungen für „Temporären 
Seitenschutz“ gültig, die die bisherigen na-
tionalen Richtlinien ersetzen. Vor diesem 
Hintergrund hat Hünnebeck sein Angebot 
an Produkten und Dienstleistungen rund 
um das Thema Sicherheitstechnik erweitert 

– mit dem Ziel, ein Sicherheitskonzept zu 
bieten. „Wir wollen den Bauunternehmer 
in Sicherheitsfragen künftig noch stärker 
unterstützen. Unser weitreichendes Know-
how und die jahrzehntelange Erfahrung als 
Schalungs- und Gerüstpartner der Bauin-
dustrie sind die Basis für dieses erweiterte 
Dienstleistungsangebot“, erläutert Philipp 
Flach, Verkaufsleiter Sicherheitstechnik 
bei Hünnebeck. Er ist sicher: „Durch die 
Schalungs- und Gerüstplanung haben wir 
bereits den Überblick über eine Baustelle, 
bevor die eigentlichen Arbeiten beginnen. 
Wir erkennen frühzeitig sicherheitsrelevan-
te Stellen im Projekt und können somit 
unseren Kunden ein auf die Situation an-
gepasstes Konzept anbieten.“

Hünnebeck Dänemark und auch die 
Schwestergesellschaft SGB, England, haben 
ein solches „Komplettpaket Sicherheitstech-
nik“ bereits erfolgreich im Baustellen-All-
tag getestet. „Auf diesen Erfahrungen baut 
unser Konzept auf“, so Sicherheitsexperte 
Flach. Neben Dienstleistungen bilden vor 

allem die Hünnebeck-Produkte Protecto, 
Bosta und Falko die Grundlage für das Bau-
stellen-Sicherheitspaket. Alle drei wurden 
entwickelt, um bestmögliche Arbeitsbedin-
gungen zu schaffen und das Absturzrisiko 
so gering zu halten wie eben möglich.

Geringes Risiko mit 
Baustellen-Sicherheitspaket

Das temporäre Seitenschutzsystem Protec-
to erfüllt die neue DIN EN 13 374, die 
verbindlich vorschreibt, wie ein Seiten-
schutz auszubilden ist und welchen Belas-
tungen er standhalten muss. Basisbauteil 
ist der so genannte Protecto-Pfosten. Er ist 
mit einer Sicherung ausgestattet, die beim 
Einstecken einrastet und automatisch die 
Position sichert. Mit Schraubfuß, Trep-
pen- und Mehrzweckkonsole, Fronthalter 
oder HT-Anschluss (Holzschalungsträger-
Anschluss) lässt sich der Pfosten überall 
anschließen, wo ein Seitenschutz benötigt 
wird. Ein Brettgeländer oder das systemei-
gene Schutzgitter sorgen für die von der 
Norm geforderte Absturzsicherung. 

Das Bosta-Rahmengerüstsystem entspricht 
als hundert Zentimeter breites Arbeits- und 
Schutzgerüst (Bosta 100) allen Anforderun-
gen der DIN 4420 in den Gerüstgruppen 
4, 5, 6 und den Sicherheitsvorschriften der 
Berufsgenossenschaften. Das 70 Zentime-
ter breite Bosta 70 erfüllt die Vorschriften 
der DIN 4420, Teil 1 in der Gerüstgruppe 3 
und besitzt in der Regelausführung eine 
„Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“. 

Gut zu handhaben, ist auch das Hün-
nebeck-Klappgerüst Falko: Das Arbeits-
schutzgerüst kommt fertig vormontiert 
inklusive Belag und Schutzgeländer auf die 
Baustelle. Vor Ort werden die Platz spa-
rend zusammengelegten Einheiten in nur 
drei Arbeitsschritten auseinandergeklappt 
und gesichert. Als Arbeitsgerüst trägt das 
Klappgerüst eine Nutzlast von zwei Kilo-
newton pro Quadratmeter mit einer 5,40 
Meter hohen Schalung oder eine Nutzlast 
von sechs Kilonewton pro Quadratmeter 
ohne Schalung. 

Das neue Seitenschutzsystem Protecto besteht aus nur wenigen robusten Einzeltei-
len, ist leicht zu handhaben und schnell auf- und abzubauen.  Foto: Hünnebeck
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Rohstoffe der ätherischen Öle, die vor-
wiegend aus leicht flüchtigen Terpenen 
bestehen, sind zerkleinerte Pflanzenteile 
– Blätter, Blüten, Früchte, Fruchtschalen, 
Samen, Wurzeln, Rinde oder Holz. Aus 
diesen Materialien werden die gewünsch-
ten Öle durch physikalische Verfahren 
gewonnen. Weit verbreitet und allgemein 
üblich ist die Wasserdampfdestillation, 
bei der Wasserdampf die flüchtigen Öle 
mitschleppt. Die in den Schalen der Zi-
trusfrüchte enthaltenen ätherischen Öle, 
die sogenannten Agrumenöle, gewinnt 
man durch Kaltpressen der Fruchtscha-
len. Nur knapp ein Prozent der weltweit 
bekannten Pflanzenarten produzieren 
ätherische Öle. Warum gerade diese Pflan-
zen ätherische Öle erzeugen und welche 
Funktionen die Öle wahrnehmen, ist erst 
in Ansätzen geklärt. Etliche dieser pflanz-
lichen Duftstoffe locken bestäubende In-
sekten an und tragen so zum Erhalt der 
Pflanzenart bei, andere wiederum wirken 

abstoßend auf bestimmte Tiere. So wirkt 
der Geruch von Eugenol abstoßend auf 
Stechmücken und Bremsen. Einige äthe-
rische Öle können die Vermehrung von 
Bakterien und Schimmelpilzen hemmen. 
Köche wissen aus Erfahrung, dass rohes 
Fleisch länger frisch hält, wenn es mit 
Nelken – den getrockneten Knospen 
der Gewürznelkenblüten – oder mit fri-
schem Thymian gewürzt wird. Heute ist 
bekannt, dass einige ätherische Öle und 
ihre Bestandteile eine erstaunlich hohe 
antimikrobielle Aktivität haben. Sie sind 
zwar Naturprodukte, aber letztlich ent-
halten sie Chemikalien wie zum Beispiel 
Phenole und Aldehyde, denen sie ihre 
Wirksamkeit verdanken. 

Ätherische Öle mit 
verschiedenen Funktionen

Allerdings hält die Wirkung selbst bei 
den Ölen, die am stärksten wirken, nicht 

Da liegt was in der Luft 
Wenn Düfte wirken - Wände mit neuen Funktionen
MÜNCHEN. Bei ätherischen Ölen denkt man an riechende Pflanzen, an Jasmin, 
Rosen, Lavendel, an Zitronenschalen und Zimt, oder an duftende Küchenkräuter. 
Ätherische Öle werden wegen ihrem Geruch und Aroma geschätzt, ob bei Kos-
metik, Haushaltsprodukten, Speisen oder Getränken. Sie können Stimmungen 
beeinflussen, wirken antimikrobiell und vertreiben unliebsame Tiere. Aber sie 
sind flüchtig und werden schnell zersetzt. Dies verhinderte bislang ihren Einsatz 
in der Bauindustrie. Wacker hat eine Methode entwickelt, die Duftstoffe zu stabi-
lisieren. Dadurch können Dispersionsfarben und klassische Bindebaustoffe neue 
Funktionen erhalten.

bisher nicht denkbar waren und über 
Feuchte abrufbar sind.“ 

Zwei Hürden stehen allerdings dem Ein-
satz in der Bauindustrie entgegen: Ers-
tens sind viele ätherische Öle chemisch 
sehr empfindlich. Viele ihrer Inhaltsstoffe 
werden unter Luft- und Lichteinwirkung 
oxidiert, andere verändern sich chemisch 
beim Erwärmen oder unter dem Einfluss 
von sauren oder alkalischen Medien. Auf 
diese Weise verlieren Öle schnell ihre 
Wirksamkeit, in manchen Fällen bilden 
sich gesundheitlich bedenkliche Stof-
fe. Einige Komponenten würden allein 
schon das Einrühren in den breiigen 
Putzmörtel oder in die flüssige Wand-
farbe nicht überstehen. Zweitens sind sie 
so flüchtig, dass sie bereits nach wenigen 
Tagen aus dem applizierten, abgebunde-
nen Anstrich oder Belag verschwunden 
wären. 

Marlies Regiert fand allerdings eine 
Möglichkeit, diese Hürden aus dem 
Weg zu räumen: Sie schützt die emp-
findlichen Duftstoffe durch molekularen 
Einschluss, bevorzugt in ß-Cyclodextrin. 
Die ringförmigen Moleküle dieses Zu-
ckers können in ihrem Hohlraum ein 
Duftstoffmolekül aufnehmen. „Jedes 
Cyclodextrinmolekül funktioniert wie 
ein kleiner Tresor, der ein Duftstoffmole-
kül sicher aufbewahrt und vor dem Ein-
fluss der Umgebung schützt“, so Regiert. 
„Der Schlüssel zum Öffnen der winzigen 
Tresore ist Wasser.“ Wenn Wasser auf 
die Einschlussverbindung einwirkt, wird 
der Duftstoff in seiner ursprünglichen 
Form freigesetzt. Damit bietet es sich an, 
für Bauanwendungen den Duftstoff in 
Form einer Cyclodextrin-Einschlussver-
bindung einzusetzen – etwa in Belägen 
oder Putzen, auf die kein Schlagregen ge-

langen kann. Dann bestimmt die Luft-
feuchtigkeit, wie viel Duftstoff freigesetzt 
und an die umgebende Luft abgegeben 
wird. Je feuchter die Luft, desto stärker 
die Freisetzung. Der empfindliche Duft-
stoff geht nicht durch Verdampfen verlo-
ren, auch chemische Veränderungen sind 
ausgeschlossen. Der Schutz- und Freiset-
zungsmechanismus funktioniert so gut, 
dass auch ein Belag oder Anstrich nach 
mehrjährigem Einsatz noch fast so viel 
Duftstoff abgibt wie zu Beginn. 

Baustoffhersteller
testen Anwendungen

Mehrere Baustoffhersteller testen derzeit 
duftstoffkomplexhaltige Bindebaustoffe 
unter verschiedenen klimatischen Bedin-
gungen, um das Anwendungspotenzial 
auszuloten und erste praktische Erfah-
rungen zu sammeln. Im Zentrum stehen 
dabei Anwendungen in öffentlich zu-
gänglichen Bereichen wie U-Bahn- und 
S-Bahnhöfen, Flughäfen, Tiefgaragen, 
Waschräumen und Toilettenanlagen. 
Welcher Duftstoff eingesetzt wird, hängt 
von der vorgesehenen Anwendung ab. 

Die positiven Wirkungen, die ätheri-
sche Öle auf die Psyche und die seelische 
Befindlichkeit des Menschen haben, 
könnten bald in unwirtlichen Gebäuden 
genutzt werden. Regiert denkt dabei an 
U- und S-Bahnhöfe, in denen viele Men-
schen dicht zusammenstehen, sowie an 
Parkhäuser, Tiefgaragen und öffentliche 
sanitäre Anlagen: „Hier könnten Anstri-
che oder Beläge, die kontinuierlich einen 
ausgesuchten Duft abgeben, zu einer 
aggressionsärmeren und entspannteren 
Atmosphäre beitragen. In einigen Pariser 
Metro-Stationen wird die Luft bereits 
mit Duftstoffen angereichert.“ 

Die Gärtnerplatzbrücke ist die ers-
te größere Brücke in Deutschland, 
bei der an der Universität Kassel von 
den Professoren Michael Schmidt 
und Ekkehard Fehling entwickel-
te Materialien verwendet wurden. Es 
handelt sich um ultra-hochfesten Be- 
ton (UHPC). Er ist stahlähnlich fest und 
wesentlich dauerhafter als normaler Be-
ton. Die Betonplatten sind lediglich 8,5 
Zentimeter dick - rund ein Viertel einer 
üblichen Baukonstruktion. Wurden sol-
che Teilstücke bislang aufwändig mit 
Dübeln und Bolzen verbunden, werden 
die 72 Betonplatten bei der Gärtner-
platzbrücke nun mit einem Spezialharz 
auf die tragende Konstruktion zwischen 
den Betonbauteilen aufgeklebt. Diese 
Verbindungsart ist für den neuen Beton 
besonders geeignet, wie zahlreiche Vor-
versuche zeigten. Zudem übertrifft der 
entwickelte ultra-hochfeste Beton die an 

ihn gestellten Anforderungen. Nachdem 
nahezu 200 Prüfungen ausgewertet wa-
ren, die die amtliche Materialprüfanstalt 
für das Bauwesen in Kassel während der 
Herstellung der Betonteile im Betonwerk 
der Firma ELO in Eichenzell durchge-
führt hat, steht fest: Die bereits hohen 
Festigkeitsanforderungen von mindestens 
165 Newton pro Quadratmillimeter der 
Bauausschreibung konnten noch um bis 
zu zehn Prozent übertroffen werden. Die 
Betonplatten und die filigranen, bis zu 36 
Meter langen Träger sind auch sonst feh-
lerfrei. Dies beweise, dass der ultrahoch-
feste Beton nicht nur ein „Laborprodukt“, 
sondern auch großtechnisch geeignet sei, 
so die Professoren Fehling und Schmidt. 

Doch die Gärtnerplatzbrücke ist nicht 
nur ein Ergebnis von Forschung, sie wird 
auch weiterhin Forschungsgegenstand 
sein. Über 80 Messeinrichtungen wurden 

Ein Chemiker bereitet eine Cyclodextrin-Einschlussverbindung zu. Die ringförmigen Zuckermoleküle werden verwendet, um 
zum Beispiel die Löslichkeit oder die Stabilität von Substanzen zu verbessern, die Flüchtigkeit von Stoffen zu reduzieren oder 
schlechte Gerüche zu maskieren.  Fotos: Wacker

Brücke als Versuchsobjekt
An der Gärtnerplatzbrücke in Kassel wird ultra-hochfester Beton getestet
KASSEL. Das Ergebnis erfolgreicher Forschungsarbeit - das ist die aus ultra-
hochfesten Betonplatten und mit einem weltweit neuen Klebeverfahren verbun-
dene, filigrane Brückenkonstruktion der Gärtnerplatzbrücke. Sie überspannt, 
rund 140 Meter lang und fünf Meter breit, die Fulda in Kassel. Im Juli wurde sie 
eröffnet. Wissenschaftlern der Universität Kassel nahmen sie zum Versuchsobjekt, 
ihre Forschungsergebnisse in die Praxis umzusetzen. Auch wenn die Brücke steht, 
die Forschung geht weiter und zwar so lange, bis alle Verfahren, Materialien und 
Abläufe standardisiert sind.

installiert und in Betrieb genommen, 
die den Forschern der Universität eben-
so wie nationalen und internationalen 
Forschergruppen über Jahre hin Daten 
über das praktische Verhalten des neuen 
Werkstoffs liefern werden. Jede noch so 
kleine Bewegung oder Veränderung wird 
automatisch und online sofort an die 
Universität übermittelt. Die Brücke dient 
so auch zukünftig der universitären For-

lange an – sie verdampfen zu schnell. 
Dafür haben die Öle und ihre Kompo-
nenten einen anderen Vorteil: Mikroor-
ganismen werden nach heutigem Kennt-
nisstand nicht gegen ätherische Öle 
resistent. Die Faszination, die für viele 
Menschen von den ätherischen Ölen aus-
geht, hat mit der psychischen Wirkung 
natürlicher Duftstoffe zu tun: Ätheri-
sche Öle können – wie alle Duftstoffe 
– Stimmungen beeinflussen und Emoti-
onen auslösen. Grund dafür ist die enge 
Kopplung des Geruchssinns an das lim-
bische System. Dieser Teil des Gehirns 
steuert Emotionen, Affekte und Triebe. 
Das Gehirn merkt sich, welche Gerüche 
in welchen Situationen auftraten. Be-
gegnen wir einem bestimmten Geruch 
wieder, wird die Erinnerung an die alte 
Situation wachgerufen. „Weil ätherische 
Öle ein breites Wirkungsspektrum ha-
ben, sind sie für viele und sehr unter-
schiedliche Anwendungen interessant“, 
sagt die Chemikerin und Parfumeurin 
Marlies Regiert. Sie ist bei Wacker Fine 
Chemicals weltweit für Entwicklung, 
Marketing und Verkauf von Cyclodex-
trin-Produkten verantwortlich. „Auch 
die Bauindustrie ist auf ätherische Öle 
aufmerksam geworden. Mit ätherischen 
Ölen könnten Putze, Anstriche und 
andere Beschichtungen oder Beläge zu-
sätzliche Funktionen übernehmen, die 

Modell zur Wirkungsweise von Cyclodextrin-Duftstoff-Komplexen in Wandfarbe: Die 
ringförmigen Zuckermoleküle können in ihrem Inneren Duftstoffe beherbergen. Frei-
gesetzt durch Feuchtigkeit, werden sie kontrolliert an die Umgebung abgegeben.

Die Gärtnerplatzbrücke überspannt, rund 140 Meter lang und fünf Meter breit, die 
Fulda in Kassel.  Foto: Uni Kassel

schung; die Bauwerksüberwachung er-
forscht mit Hilfe von Sensorik und Aus-
wertemethodik Temperatur, Feuchtigkeit, 
Verformungen, Beschleunigungen sowie 
Neigungswinkel unter Belastung. 

Auch andere Städte nutzen mittlerwei-
le das Know-how der Kasseler Uni und 
der am Bau der Gärtnerplatzbrücke be-
teiligten regionalen Unternehmen wie 

ELO, Fulda, und Beck Bau in Eschwe-
ge: Sie arbeiten bereits an dem fünften 
Brückenbauwerk mit ultra hochfestem 
Beton. Die Kasseler Wissenschaftler wol-
len sich nun weiteren Aufgaben stellen: 
Eine hoch belastete Brücke für Pkw- und 
Lkw-Straßenverkehr soll geplant werden. 
„Wir wollen in der Forschung weitere 
Schritte in Richtung nano-optimierter 
Hochleistungswerkstoffe gehen. Wir 
erwarten weitere Leistungssteigerun-
gen durch solche Baustoffe“, erläutert 
Schmidt. So könne die Produktion und 
der Einsatz von Nanopartikeln zu mehr 
Festigkeit und Dauerhaftigkeit führen. 
Denkbar sei auch, über nanoskalige Be-
schichtungen von Baustoffen dazu beizu-
tragen, dass sich beispielsweise Umwelt-
schadstoffe selbst reinigen und zersetzen 
oder Energie gewinnende Baumaterialien 
zu entwickeln. Den Stellenwert des Zu-
kunftsthemas für die Wissenschaft zeigt 
das DFG-Schwerpunktforschungspro-
gramm „Nachhaltiges Bauen mit ultra- 
hochfestem Beton (UHPC)“, dessen 
Sprecher Professor Michael Schmidt ist. 
Das DFG-Forschungsprojekt in Kassel 
soll dazu dienen, diesen neuen Beton für 
neue Anwendungsgebiete weitere zu ent-
wickeln und zu einer allgemein anwend-
baren Standardbauweise zu machen. 
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Liegen die Belastungen durch Vibratio-
nen über den vorgeschriebenen Grenz-
werten, muss der Betreiber umgehend 
Maßnahmen ergreifen und sicherstellen, 
dass die Grenzwerte nicht mehr über-
schritten werden. Bei Bau- und Stein-
bruchmaschinen steht primär die Ganz-
körper-Schwingung (Exposition) im 
Vordergrund, die in allen drei Achsen  
(X-, Y- und Z-Achse) gemessen wird. 

Die Europäische Richtlinie (2002/44/
EG) verlangt vom Betreiber:
- eine Bewertung der Vibrationen, denen 
die Arbeitnehmer ausgesetzt sind und 
eine Entscheidung, ob die in der Richt-
linie genannten Expositionsgrenzwerte 
erreicht werden, 
- erforderliche Maßnahmen zur Verrin-
gerung der Exposition der Arbeitnehmer 
gegenüber Vibrationen,
- die Unterrichtung und Unterweisung 
von Arbeitnehmern im Hinblick auf Ar-

Baumaschinenfahrer schonen
Mit welchen Maßnahmen Vibrationen reduziert werden können - ein Beitrag von Michael Holzhey
GARCHING BEI MÜNCHEN. Bei der Entwicklung von Caterpillar-Maschinen 
steht der Fahrer im Mittelpunkt, denn er ist der wichtigste „Leistungsfaktor“ je-
der Baumaschine. Seine Leistungsfähigkeit muss schließlich über einen langen 
Arbeitstag erhalten bleiben. Nur wenn er sich wohl fühlt, eine körpergerechte 
Ergonomie sowie eine hohe Sicherheit gegeben ist, steht der bestmöglichen Fah-
rer-Maschinen-Leistung nichts mehr im Weg. Unter Umständen kann die aus 
dem Fahrerkomfort resultierende hohe Verfügbarkeit der Maschine sogar zum 
wichtigsten Leistungsfaktor werden. Allerdings kann der Maschinenhersteller al-
lein nicht dafür Sorge tragen, dass im täglichen Betrieb auch tatsächlich immer 
die niedrigstmögliche Schwingungsbelastung für den Fahrer gewährleistet ist. 
Der Betreiber muss genauso dafür Sorge tragen, dass die Arbeitsweise des Fahrers 
angemessen ist und der Untergrund von Fahrbahn oder Ladestelle so weit wie 
möglich arbeitsfreundlich sind. 

beitsverfahren zur Verringerung der Ex-
position bei Vibrationen, 
- die Dokumentation ihrer Risikobewer-
tung und Überwachungsmaßnahmen, 
- die regelmäßige Überprüfung und Ak-
tualisierung der Risikobewertung.  

Betreiber sollten sich vergegenwärtigen, 
dass ein Fahrer beim Betrieb einer Ma-
schine in gewissem Umfang Schwin-
gungen ausgesetzt ist. Zunächst ist es 
erforderlich, Risiken zu bewerten, in-
dem die nötigen Grundinformationen 
gesammelt, die Arbeitsgänge beobachtet 
und Gespräche mit den verantwortlichen 
Mitarbeitern und Arbeitnehmern geführt 
werden. Die zuständige Organisation für 
Arbeitsschutz informiert, wie eine Risi-
kobewertung durchzuführen ist. 

Folgende Ursachen für Schwingungsbe-
lastungen können auftreten: Zum einen 
können die eingesetzten Maschinen für 

die auszuführenden Arbeiten nicht ge-
eignet sein. Zum anderen kann es an der 
Arbeitsweise des Fahrers liegen, wenn er 
beispielsweise zu schnell fährt oder die 
Maschine zu aggressiv einsetzt. Denkbar 
ist auch, dass Fahrstrecken oder Arbeits-
bereiche Schlaglöcher oder Rinnen auf-
weisen oder mit Geröll überzogen sind. 

Damit sollten genügend Informationen 
vorliegen, mit denen sich Ergebnisse 

Spezialmaschinen entsorgen Schlacke
Auf robuste Reifen setzt beim Rückverladen der Erich Friedrich Hüttenservice

Schlacke zu verwerten, ist keine neue 
Idee der ökologischen Bewegung, son-
dern hat Tradition. Bereits 1951 begann 
Erich Friedrich mit der Bergung von 
Metallen aus den Althalden in Salzgit-
ter. 1964 wurde auf dem Gelände des 
heutigen Reststoffzentrums Barum eine 
neue Anlagen zur Aufbereitung in Be-
trieb genommen. Bis heute werden auf 
diesem 1 250 mal tausend Meter gro-
ßen Gelände Hüttennebenprodukte der 
Salzgitter-Stahlwerke (wo früher das Ei-
senerz vor Ort gefördert wurde und heu-
te Rohmaterial aus anderen Kontinenten 
verarbeitet wird) weiterverwertet. Neben 
klassifizierten Straßenbau- und Tief-
baustoffen wird auch Bettungsmaterial 
für Pflasterungen, Schutzschicht- und 
Randwegmaterial für den Gleisbau her-
gestellt. Dazu kommen Feuerfeststoffe, 
Schrott, Eisen- und Nichteisen-Metall-
regenerate zum Wiedereinsatz in der 

Eisen- und Stahlindustrie sowie neuer-
dings Konverterkalk als Düngemittel 
für die Landwirtschaft. 

Auch mit der Entwicklung von statio-
nären Anlagen zur Aufbereitung der in 
Stahlwerken anfallenden Nebenproduk-
te hat sich die Erich-Friedrich-Gruppe 
einen Namen gemacht. Hier sind  Pro-
zessoptimierung und Betriebskosten-
rechnung mit spitzer Feder gefragt. Der 
effiziente Einsatz der Ressourcen im ei-
genen Unternehmen stellt die Basis für 
Erfolge in diesem Bereich dar. 

Der Maschinenpark des Reststoffzent-
rums umfasst Radlader, Muldenkipper, 
knickgelenkte Dumper sowie Mobil-
bagger. Allesamt sind es Maschinen der 
jüngeren Generation. Die Muldenkipper 
mit engem Lenkradius sind mit Reifen 
von Bridgestone ausgestattet, und zwar Bridgestone-Reifen sind beim Rückverladen gefragt.  Foto: Bridgestone

bewerten lassen, für welche Arbeitneh-
mergruppen das Risiko am größten 
ist. Der zweite Schritt besteht in einer 
Selbstbewertung auf Basis von Angaben 
zu Schwingungen, die von internationa-
len Instituten, Organisationen und Her-
stellern stammen. Caterpillar hat für die 
häufigsten Einsatzbedingungen Schwin-
gungswerte ermittelt und festgestellt, dass 
bei den meisten normalen Maschinenein-
sätzen bei Cat-Maschinen die täglichen 
Expositionswerte unter dem Grenzwert 
bleiben. Es sind jedoch auch Einsatz-
bedingungen vorstellbar, bei denen die 
Grenzwerte überschritten werden. 

Mit Hilfe von genauen Messungen kön-
nen Ganzkörpervibrationen ermittelt 
und mit den Grenzwerten in der Richt-
linie verglichen werden. Sind die tatsäch-
lichen Schwingungsbelastungen zu hoch, 
müssen die Arbeitszeit der Mitarbeiter 
reduziert oder umgehend Maßnahmen 
getroffen werden, die die Exposition ver-
ringern. Sie sollten allerdings im Verhält-
nis zum erkannten Risiko stehen. Wenn 
die Expositionswerte hoch sind, muss der 
Beherrschung des Risikos einen hohen 
Stellenwert eingeräumt werden. Ist die 
Exposition gegenüber Vibrationen dage-
gen eher gering und liegen keine anderen 
Risikofaktoren vor, muss entsprechend 
wenig unternommen werden. 

Sollten jedoch Maßnahmen erforderlich 
werden, ist es nötig, einen Verantwortli-
chen und den Zeitpunkt für die Umset-
zung zu bestimmen. Das sollte in der Ri-
sikobewertung dokumentiert werden. 

Maßnahmen,
das Risiko zu beherrschen

1. Schulung und Unterweisung der Fahrer 

Wird eine Schulung der Fahrer durchge-
führt, um über die Ganzkörper-Vibration 
zu informieren, sollte auf die Möglichkei-
ten hingewiesen werden, wie der Fahrer 
das Ausmaß der Exposition verringern 
kann. Dabei ist vor allem auf folgende 
Punkte einzugehen:

-  richtige Einstellung des Fahrergewichts 
bei einem Schwingsitz, 
-  korrekte Einstellung von Sitzposition 
und Bedienelementen, korrekte Haltung, 
-  richtiger Reifendruck,
-  Anpassung der Fahrgeschwindigkeit an 
das Gelände,
-  richtige Maschineneinstellungen und 
feinfühlige Bedienung für das Lenken, 
Bremsen, Beschleunigen und Schalten 
gemäß Herstellerempfehlung, 
-  Herstellung/Pflege und Benutzung von 
richtig angelegten Fahrwegen und Lade-
stellen auf möglichst ebenem und befes-

tigtem Untergrund,
-  Veränderung der Arbeitsabläufe zur 
Verringerung der Exposition,
-  Möglichst frühzeitige Meldung von 
Beschwerden des Fahrers.

2. Einsatz von Maschinen, die für die je-
weilige Arbeit geeignet sind: 

-  Größe, Leistung und Fassungsvermö-
gen der Anbaugeräte entsprechen den 
Einsatzverhältnissen,
-  Schwingsitz gemäß ISO, 
-  Bedienelemente, die keinen großen 
Kraftaufwand und kein übermäßiges 
Strecken, Abstützen oder Verdrehen er-
fordern, 
-  einfacher, bequemer Zugang zum Fah-
rerhaus.

3. Pflege von Maschinen, Fahrwegen und 
Ladestellen 

-  Befestigte Flächen und Baustellenwege 
müssen in gutem Zustand gehalten wer-
den 
-  Schlaglöcher müssen gefüllt, Rinnen 
eingeebnet und Geröll beseitigt werden,
-  Maschinenfederungs- und Dämp-
fungssysteme müssen ordnungsgemäß 
gewartet werden, 
-  Bedienelemente, Hydrauliksysteme 
müssen in einwandfreiem Zustand sein,
-  Sitze müssen sorgfältig auf die Maschi-
ne abgestimmt sein. Sitzhersteller und 
Maschinehersteller können Hinweise für 
planmäßigen Austausch geben.

4. Aufstellen von Plänen 

Es empfiehlt sich, Arbeitspläne einzu-
führen, anhand derer sich Fahrerwechsel 
und/oder Pausen festlegen lassen, um 
nach Möglichkeit lange Zeiten der Expo-
sition gegenüber Vibrationen an einem 
einzigen Tag zu vermeiden. 

Fazit

Das neue Regelwerk stellt sicher für viele 
Betriebe eine neue Belastung dar. Auf 
der anderen Seite kann man dies auch 
als gesetzlich verordnete Verbesserung 
von Einsätzen mit der damit verbunde-
nen Chance verstehen, gleichzeitig die 
Leistungsfähigkeit des Betriebes und 
die Zufriedenheit der Fahrer zu steigern. 
Damit eingeschlossen ist eine längere 
Lebensdauer der Geräte mit einer höhe-
ren Verfügbarkeit. Welche Maßnahmen 
geeignet sind, den neuen Anforderungen 
gerecht zu werden, darüber informiert 
die Zeppelin Baumaschinen GmbH. 

Der Autor des Beitrages, Michael Holzhey, 
ist Produktmanager bei der Zeppelin  
Baumaschinen GmbH.

BAD HOMBURG. Der Stoff, für den die Erich Friedrich Hüttenservice GmbH in 
Salzgitter die Entsorgung für die Stahlwerke betreibt, heißt Schlacke. Schlacke in 
unterschiedlicher Zusammensetzung, Körnung und Schattierung, die dem Wirt-
schaftskreislauf in Form von Baustoffen, Düngemitteln oder zum Wiedereinsatz 
in der Stahlindustrie erneut zugeführt wird. Dazu sind robuste Spezialmaschinen 
notwendig – und ebensolche Reifen.

erhielten die Vorderachsen das Neupro-
dukt „VRQP“, das erst im vergangenen 
Jahr von Bridgestone eingeführt wurde, 
für die Hinterachsen gab es „VMTP“. 
Einer der Radlader, der in der Rückver-
ladung eingesetzt wird, ist mit dem Pro-
fil „VJT“ in der Größe 23.5 R25 bereift. 
Harald Kramer, Instandhaltungsleiter 
bei Erich Friedrich Hüttenservice, be-
schreibt die Veränderungen der letzten 
Jahre so: „Die Geräte werden immer 
zuverlässiger und haltbarer, sie erreichen 
mindestens das Anderthalbfache an Be-
triebsstunden im Vergleich zu früher. 
Dafür benötigen wir Reifen, die dieser 
Entwicklung folgen. Entscheidende 
Kriterien bei den Reifen sind für uns 
Traktion, Abrieb- und Schnittfestigkeit, 
Flankenschutz und natürlich auch der 
Komfort  sowie das Preis-/Leistungs-
verhältnis.“ Dieser Mix scheint für Di-
plom-Ingenieur Kramer bei Bridgestone 
zu stimmen. Weil er neuen Ideen und 
Produkten gegenüber stets aufgeschlos-
sen ist und gerne Neues ausprobiert, 
testet er das Bridgestone-Profil „VJT“ 
für neue Einsatzzwecke in der Rückver-
ladung. Mit dem Ergebnis ist er bisher 
zufrieden.

Ursachen für Schwingungen: aggressiver Fahrstil, Schlaglöcher, Rinnen oder Gröll auf der Fahrstrecke. Foto: Zeppelin 

Sind Ergonomie und Sicherheit gege-
ben, fühlt sich der Fahrer wohl, steht 
der bestmöglichen Fahrer-Maschinen-
leistung nichts mehr im Weg. Foto: Cat
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sowie beim Verlegen und dem güns-
tigen Komplettangebot. Termintreue 
und handwerkliches Können wur-
den von der Projektgesellschaft Neue 
Messe ebenso bewertet wie Flexibilität 
und Nachhaltigkeit. Rund 60 Mitar-

Ausschlaggebend bei der Auftragsver-
gabe waren mehrere Faktoren. Unter 
anderem überzeugte die G. Popp KG 
durch ihre jahrzehntelange Erfahrung 
in der Produktion von Betonwerkstei-
ne, dem Know-how in der Bauleitung 

Im Bereich der ÖPNV-Verknüpfungs-
anlage mit Bahnhofsvorplatz wurden 
die fahrverkehrsfreien Platzflächen mit 
insgesamt circa 3 500 Quadratmeter 
Betonplatten im Format 40 mal 60 mal 
acht Zentimeter (beziehungsweise zwölf 
Zentimeter) befestigt. Der ausführenden 
Straßenbaufirma STS Tief- und Stra-
ßenbau GmbH stellte sich während der 
Planungsphase bereits die Frage, wie diese 
großformatigen Platten am Besten verlegt 
werden sollten. Zwar wurden für derart 
große Plattenformate bisher schon Ma-
schinen zur Hilfe genommen, jedoch stets 
einzeln, weil diese lagenweise in Kreuzfu-
ge auf Palette geschlichtet, aber immer im 
Halbversatz zu verlegen waren. Bei einer 
Fläche von rund 3 500 Quadratmetern 
wäre das allerdings unrentabel geworden. 

Mit dem Hunklinger-Pflastergreif P03 
änderte sich diese Sachlage grundlegend. 
Damit wurde es für die Straßenbaufirma 
möglich, die Betonplatten lagenweise zu 
verlegen, so wie man es für gewöhnlich 
bei herkömmlichem Betonpflaster macht. 
Die Pflasterverlegezangen sind dafür aus-

gelegt, derart großformatige Betonplatten 
auch in den Halbversatz zu verschieben 
– in diesem Falle ein Verschiebeweg von 
30 Zentimeter. Letzte Herausforderung 
für den Pflastergreif P03 sollte es sein, die 

Aushängeschild von Eberswalde
Mit den neu verlegten Betonplatten kann Bahnhofsvorplatz wieder glänzen
EBERSWALDE. Der Bahnhof mit seinen öffentlichen Anlagen ist zusammen mit 
dem Marktplatz eine der wichtigsten Anlaufstellen von Eberswalde. Sein bisheri-
ges Erscheinungsbild stellte jedoch kein Aushängeschild für die Stadt dar. Nach-
dem bereits im Juni 2005 das Ministerium für Infrastruktur und  Raumordnung 
des Landes Brandenburg ein Sofortprogramm aufgelegt hat, das für Verkehrsin-
vestitionen und die Bahninfrastruktur zusätzliche Mittel bereitstellte, nutzte dies 
Eberswalde, um die bereits seit Jahren bestehenden Ideen zur Entwicklung des 
Bahnhofsbereichs umzusetzen. 

Endspurt bei der Neuen Messe Stuttgart 
Unter Hochdruck müssen 45 000 Quadratmeter Betonsteinpflaster verlegt werden 
STUTTGART. Nach knapp drei Jahren Bauzeit nahm die Neue Messe Stuttgart 
Mitte Juni ihren Betrieb auf. Bis zur offiziellen Eröffnung im Oktober dieses 
Jahres arbeiten allerdings noch rund hundert Firmen in den Gebäuden unter 
Hochdruck. Darunter befindet sich auch die G. Popp Betonstein + Naturstein KG 
aus dem brandenburgischen Heiligengrabe. Sie erhielt den Auftrag, 45 000 
Quadratmeter Bodenplatten aus Betonwerkstein für die Eingangshallen, 
Kleinhalle und zur Messeerschließung zu produzieren. Auch verlegt müssen sie 
werden, genauso wie die 2 500 laufende Meter Winkelstufen. 90 Prozent der 
Verlegearbeiten sind bereits ausgeführt. Bis Ende August müssen die Arbeiten 
abgeschlossen sein. 

beiter sind für die Verlegearbeiten im 
Einsatz.

Das Unternehmen arbeitet mit drei 
Vakuum-Plattenverlegemaschinen 
Jumbomobil JM 150 e der Firma 
Probst Greiftechnik Verlegesysteme 
GmbH aus dem baden-württembergi-
schen Erdmannhausen. Für das ma-
nuelle Verlegen einzelner Platten bis 
maximal 120 Kilogramm wird das 
Vakuum-Hand-Verlegegerät aus der 
Serie Speedy VS-S eingesetzt. Verlegt 
werden rund 25 000 Quadratmeter  
Betonwerksteinplatten, hergestellt vom 
Baustoffwerk Popp KG mit den Maßen 
50 mal 50 Zentimeter und 60 mal 60 

In wenigen Wochen wird die Neue Messe Stuttgart offiziell eröffnet.  Foto: Messe Stuttgart

Zentimeter. Die anderen 20 000 Qua-
dratmeter werden gefüllt mit dem For-
mat hundert mal hundert Zentimeter.

Auftraggeber bestimmte
Farbe, Form und Struktur

Betonwerkstein besteht aus gemah-
lenem Naturstein und Zement. Der 
Stein wurde exklusiv nach Vorgaben 
der Projektgesellschaft Neue Messe an-
gefertigt - Farbe, Form und Struktur 
wurden vom Auftraggeber bestimmt. 
Das Ergebnis: anthrazit-bläulich ge-
färbte Platten, die langlebig sind und 
pflegeleicht. Eine Platte im Format 
hundert mal hundert zum Beispiel 
wiegt 125 Kilogramm. Schon deshalb 
bot sich der Einsatz der Vakuum-Verle-
getechnik von Probst an. Hiermit geht 
das Verlegen „federleicht“, gesundheits-
schonend und effektiv vonstatten. Die 
Vakuum-Verlegemaschinen, die hier 
eingesetzt wurden, sind mit einem 
elektrisch betriebenen Vakuumgebläse 
ausgestattet. Die Tragkraft beträgt bis 
zu 150 Kilogramm. Der in der Höhe 
teleskopierbare Säulenschwenkkran hat 
eine Ausladung von vier Meter und 
lässt sich zu Transportzwecken auf zwei 
Meter zusammenschieben und er ist 
um 350 Grad schwenkbar. Von seinem 
jeweiligen Standort aus deckt das Jum-

Platten nicht auf der Palette zu verschie-
ben, um die edle Oberfläche der darunter 
liegenden Steine zu verkratzen. Genau 
für solche Situationen ist die Steuerung 
der Verlegezangen aufgebaut. Ihr Be-
wegungsablauf kann an jeder beliebiger 
Stelle durch den Maschinisten angehalten 
und bei Bedarf vorwärts oder rückwärts 
weitergefahren werden. So war es dank 
Hunklinger möglich, die Steine zuerst 
nur abzugreifen, dann auf dem Boden 
in den Halbversatz zu verschieben und 
schließlich in die gewünschte Position 
abzulegen. 

bomobil eine Verlegefläche von circa 50 
Quadratmeter ab. Das Fahrgestell ist 
eine stabile Stahlkonstruktion mit einer 
Lenkachse und einer Achse mit Fest-
stellbremse. Vier luftbereifte Schwer-
lasträder sorgen für gute Beweglichkeit 
und Standfestigkeit. Aufnahmestellen 
für Kontergewichte und ausklappbare 
Stützen mit Abstützspindeln sind vor-
handen. Erhältlich sind zwei Varianten: 
zwei Typen mit elektrisch betriebenem 
Vakuumgebläse und zwei mit Benzin-
motor zur Vakuumerzeugung.  

Der Einsatz der Maschinen zum Plat-
tenverlegen gewährleistet eine hohe 
Wirtschaftlichkeit. Rein theoretisch 
wäre die Verlegegeschwindigkeit bis 
zu vier Mal höher als sie beim manu-
ellen Verlegen möglich wäre. Doch wer 
denkt schon angesichts einem Gewicht 
von bis zu 125 Kilogramm an das ma-
nuelle Verlegen? Die Mitarbeiter der 
G. Popp KG empfinden die Arbeit mit 
den Verlegemaschinen einfach und vor 
allem Kräfte schonend. Überaus effi-
zient ist auch die Verlegeleistung. Sie 
liegt pro eingesetzten Jumbomobil bei 
durchschnittlich etwa 400 Quadrat-
meter je Arbeitstag. Die verlegten Be-
tonwerksteinplatten setzen ästhetische 
Akzente und unterstreichen den Cha-
rakter der Messe. 

Baumaschinendiebe gehen um
Baumaschinen im Wert von mehreren 100 000 Euro ergaunert
WAIBLINGEN. Während es mit der Baubranche langsam, aber sicher wieder 
aufwärts geht, haben auch Diebe Konjunktur. Mal suchen gut organisierte 
Diebesbanden abgelegene Steinbrüche auf, mal ist ihr Ziel eine Großbaustelle. 
Auch im süddeutschen Raum haben die Baumaschinendiebe verstärkt in den 
letzten Monaten zugeschlagen. Unbekannte haben nach bisherigen Erkennt-
nissen der Polizeidirektion Waiblingen im April und Anfang Juni im gesam-
ten süddeutschen Raum hochwertige Baumaschinen im Wert von mehreren  
100 000 Euro ergaunert. 

Die Täter traten immer mit der gleichen 
Masche auf. Ein Unbekannter hat sich 
per Fax bei Baumaschinenvermietern 
gemeldet und verschiedene Baumaschi-
nen - Minibagger, Teleskoplader und 
Kompaktradlader - bestellt. Als Auf-
traggeber wurden stets existente Firmen 
angegeben, die allerdings definitiv mit 
den Betrügereien nichts zu tun hatten. 
Die auf dem Fax angegebenen Telefon 
–beziehungsweise Faxnummern waren 
verfälscht. In den Folgetagen war dann 
völlig unverfänglich die Übergabe der 
bestellten Baumaschinen. Es war im-
mer nur ein Mann beteiligt, der wie 
folgt beschrieben wird: 30 bis 35 Jahre 
alt, schlank gepflegter Erscheinung. Er 
sprach deutsch mit osteuropäischem 
Akzent. Außerdem trug er eine signal-
farbene Weste, in einem Fall auch einen 
Baustellenhelm.

Nachdem die Mietverträge ausgelaufen 
waren, flog der Schwindel jeweils auf. 
Zu diesem Zeitpunkt waren die Bau-
maschinen vermutlich aber schon über 
alle Berge. Die Kripo geht davon aus, 

Die Polizei rät:
• Seien Sie misstrauisch, wenn Sie 
die Bestellung einer teuren Maschine 
per Fax erhalten. 

• Überprüfen Sie gegebenenfalls 
über die Auskunft beziehungsweise 
im Internet die telefonische Erreich-
barkeiten der angegebenen Firma. 
Sollten diese von den auf dem Be-
stellfax genannten Rufnummern ab-
weichen, sollten Sie in jedem Fall bei 
der Firma nachfragen, ob die Bestel-
lung richtig ist. 

• Im Verdachtsfalle wenden Sie sich 
bitte an die nächste Polizeidienst-
stelle. 

dass die Maschinen noch am Tag der  
Auslieferung aufgeladen und abtrans-
portiert wurden.  Bisher sind folgende 
Tatorte bekannt geworden: Großraum 
Stuttgart (Backnang, Winnenden, Ess-
lingen, Stuttgart) Bodenseeraum und 
Unterfranken.

Beim Verlegen von Betonplatten am Bahnhofsvorplatz von Eberswalde.  Foto: Hunklinger

„Federleicht“ geht das Heben und Senken der 125 Kilogramm schweren Beton-
werksteinplatten mit Hilfe von Verlegemaschinen vonstatten.  Foto: Probst
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Das 1940 gegründete und 60 Mitarbei-
ter starke Familienunternehmen kann 
auf Erfahrung im Bau von Anbaukehr-
maschinen für die Landwirtschaft, das 
Bauwesen, Kommunen, Industrie und 
den Garten- und Landschaftsbau zurück-
greifen. Seit 2000 gehören auch Schnee-
räumschilde zum Sortiment der Nieder-
sachsen. Einen weltweit guten Namen 
hat sich bema dadurch gemacht, dass 
für die einzelnen Geräte ausschließlich 
hochwertige Komponenten verarbeitet 
werden und der Produktionsprozess von 
großer Sorgfalt gekennzeichnet ist. Für 
jede Tätigkeit werden qualifizierte Mitar-

beiter eingesetzt, die präzise und effektiv 
arbeiten. Das Qualitätsmanagement-Zer-
tifikat DIN EN ISO 9001, das bema als 
einziger Hersteller von Anbaukehrma-
schinen schon im Jahre 1999 erhielt, be-
stätigt diesen Einsatz. Über die Qualitäts-
ansprüche hinaus ist das Unternehmen 
bei der Produktion flexibel, so dass jede 
Maschine genau nach Kundenwunsch 
hergestellt wird. Das Ergebnis sind Ex-
portschlager. Denn der Vertrieb der An-
baukehrmaschinen läuft weltweit, sogar 
bis nach Neuseeland und Australien. 
Rund die Hälfte des Handelsvolumens 
macht der Export aus. 

Eine besenreine Angelegenheit
bema produziert Exportschlager und setzt dazu Hyster-Stapler ein
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Wer schon einmal den Firmensitz und die 
Produktionsstätte der bema GmbH Maschinenfabrik in Voltlage bei Osnabrück 
besucht hat, der weiß, dass Sauberkeit ein zu Hause hat. Nicht nur im neuen Fir-
mengebäude kann man nach Staub mit der Lupe suchen, auch im Werk strahlt es 
vor Sauberkeit. Kein Wunder, das Familienunternehmen produziert Anbaukehr-
maschinen, die dies möglich machen. Um bei der Produktion der Kehrmaschinen 
die eigenen Ansprüche an effiziente Arbeitsgeräte zu erfüllen, haben die Nieder-
sachsen sich Verstärkung mit einer neuen Hyster-Stapler-Flotte von der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH geholt.

bema-Geschäftsführer Günther Berens ist stolz über seine Hyster-Flotte, die er mit Effizienz einzusetzen vermag.

erkreis. Zusätzlich baute Zeppelin, um 
die Belastung beim Kehrmaschinen-Test 
zu reduzieren und eine Verunreinigung 
der Hydraulik zu vermeiden, spezielle 
Zusatzfilter in die Stapler ein. Nun stand 
dem Einsatz der Maschinen als Multi-
funktionsgeräte nichts mehr im Wege.

Nach sechs Monaten kann Günther 
Berens über seine Erfahrungen mit den 
Hyster-Staplern von Zeppelin berichten: 
„Der Einsatz der Stapler als Multifunkti-
onsgeräte läuft so wie ich mir das vorge-
stellt habe - reibungslos. Die Stapler sind 
stabil, beweglich, schnell und haben eine 
hohe Literleistung. Bei Einsatzfragen ist 
der Zeppelin-Service immer erreichbar. 
Hyster und Zeppelin haben sehr hohe 
Qualitätsstandards. Und weil wir das ge-
meinsame Ziel verfolgen, unseren Kun-
den die beste Qualität zu liefern, passen 
Hyster und bema gut zusammen .“

Die Kunst liegt im Detail
Johann Walthelm GmbH schließt mit Zeppelin Paketgeschäft über Weber-MT-Bodenverdichter ab 
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Bodenverdichter und Stampfer gehören 
zur Grundausstattung fast jedes Bauunternehmens. Hier fängt die Qualitätssi-
cherung einer Baustelle an. Zeppelin bietet seinen Kunden eine Verfügbarkeits-
garantie von 36 Monaten beim Kauf von handgeführten Bodenverdichtern und 
Stampfern. Qualitätsunternehmen, die auf Zuverlässigkeit und Qualität der ver-
wendeten Produkte setzen, wissen diese Zeppelin-Garantie zu schätzen. So kön-
nen sie den Erfolg einer Bautätigkeit gewährleisten.

Ein großes Paket an hochwertigen We-
ber-MT-Bodenverdichtern hat die Firma 
Johann Walthelm GmbH mit Drei-
Jahres-Garantie von Zeppelin bezogen. 

Damit wollen die Bauspezialisten ihre 
hohen Ansprüche an Qualität und Zu-
verlässigkeit sicherstellen. Die Produkte 
der Weber Maschinentechnik GmbH 

aus Bad Laasphe stehen für Quali-
tät ebenso die Leistungspalette von  
Zeppelin. Zu den 22 von Walthelm er-
worbenen Rüttelplatten und Stampfern 
gehören reversierbare Bodenverdichter 
vom Typ CR 3, CR 6 und CR 8 sowie 
4-Takt-Vibrationsstampfer. Alle Geräte 
zeichnen sich durch eine hohe Verdich-
tungsleistung sowie durch eine robuste 
Konstruktion aus und sind zudem be-
nutzer- und wartungsfreundlich. Die 
neuen Maschinen setzt das Nürnberger 

Hyster-Stapler dienen bei bema als Multifunktionsgeräte. Sie werden verwendet 
als mobile Werkbank und Hebebühne, zum Transport von Produktionsteilen, zum 
Be- und Entladen von Lkw, zur Lagerhaltung und - wie im Bild zu sehen - als Testge-
räte für die Kehrmaschinen. Ganz nebenbei sorgen sie so auch für Sauberkeit in der 
Werkshalle. Fotos: Zeppelin

Was bema von sich und seinen Produk-
ten verlangt, erwartet das Unterneh-
men auch von seinen Arbeitsgeräten, 
in diesem Fall Hyster-Gabelstaplern 
der Zeppelin Baumaschinen GmbH. 
„Die Stapler müssen effizient sein und 
einfach in der Bedienung. Außerdem 
erwarte ich bei speziellen Einsatzfragen 
einen kompetenten Ansprechpartner, 
der mir flexible und schnelle Lösun-
gen bieten kann“, fasst Geschäftsführer 
Günther Berens zusammen. Zudem 
gab der Unternehmer Zeppelin noch 
eine besondere Herausforderung mit 
auf den Weg, da er die Geräte multi- 
funktionell einsetzen wollte. „Uns ist es 
wichtig, mit einem Gerät möglichst viele 
Arbeitsschritte erledigen zu können.“ Im 
konkreten Fall sollten die Stapler zum ei-
nen in der Lagerhaltung, dem Transport 
von Produktionsteilen sowie der Be- und 
Entladung von Lkw eingesetzt werden, 

wobei zeitweise weite Wege zurückgelegt 
werden müssen. Bei diesen Arbeitsschrit-
ten sind vor allem Beweglichkeit, Schnel-
ligkeit, ein geringer Betriebsmittelver-
brauch und eine einfache Bedienung 
gefordert. Zum anderen wollte Günther 
Berens die Stapler als mobile Werkbänke 
beziehungsweise Hebebühnen sowie als 
Testgeräte für die Endkontrolle (Probe-
lauf ) der Kehrmaschinen einsetzen. Bei 
diesem Einsatz ist eine starke Hydraulik 
mit einer hohen Literleistung gefragt. Ei-
nen weiteren Einsatz finden die Stapler 
bei der Reinigung der Produktionshallen 
und dem Außengelände als Trägerfahr-
zeug einer bema-Kehrmaschine. Um 
alle diese Anforderungen zu erfüllen, 
empfahl Zeppelin eine Flotte aus zwölf 
Hyster-Staplern verschiedener Fortens-
Modelle (1,5 Tonnen, 1,6 Tonnen und 
2,5 Tonnen Tragfähigkeit) mit Seiten-
schieber und dritten und vierten Steu-

Walthelm setzt die Rüttelplatten und 
Stampfer in ganz Deutschland ein. Durch 
das dichte Niederlassungsnetz von Zep-
pelin ist immer ein Ansprechpartner in 
der Nähe. 

Traditionsunternehmen seit Beginn des 
Jahres in ganz Deutschland vielseitig 
ein - beispielsweise zum Hinterfüllen 
von Brücken, im Kanalbau, im Bahn-
bau und im Gleisbau. Besonders beim 
Gleisbau muss sich die Firma Walthelm 
„hundertprozentig auf die Geräte ver-
lassen können“, so Geschäftsführer Dr. 
Veit Walthelm. „Gerade in Sperrpausen 
der Deutschen Bahn ist eine hohe Zu-
verlässigkeit unabdingbar. Ausfälle kön-
nen hier den oft eng gesteckten Zeitplan 
stark beeinflussen.“

Ersatzgerät für 
den nächsten Tag

Mithilfe seines Zentralen Ersatzteilla-
gers kann Zeppelin ein entsprechendes 
Ersatzgerät über Nacht in jede Nieder-
lassung transportieren. „Durch unsere 
Transportlogistik können wir dem Kun-
den garantieren, dass ihm schon zum An-
bruch des nächsten Tages ein Ersatzgerät 
zur Verfügung steht“, so Thomas Meier,  
Zeppelin-Produktmanager für Kom-
ponenten. Die Verfügbarkeitsgarantie 
war auch der ausschlaggebende Grund, 
weshalb sich Walthelm für Zeppelin ent-
schieden hat. Dr. Veit Walthelm – seit 
vielen Jahren Zeppelin-Kunde und Be-
sitzer einiger Cat-Maschinen - vertraut 
dabei auf die „guten Erfahrungen mit 
der Zeppelin-Logistik und das flächen-
deckende Netz an Niederlassungen“, 
das Deutschlands größte Vertriebs- und 
Serviceorganisation der Baubranche aus-
zeichnet. „Vorteile sehen wir vor allem 
darin, dass Geräte, die gewartet werden 
müssen, stets zeitnah auf die Baustelle 
zurückkommen und dass für eventuell zu 
reparierende Geräte sofort ein Ersatz be-
reit steht.“ Und auch die Planungssicher-
heit, die durch die Verfügbarkeitsgarantie 
gegeben ist, war ein wichtiges Kriterium 

bei der Entscheidungsfindung: „Wir se-
hen große Vorteile in der Kalkulation der 
Maschinenkosten und  können so besser 
planen. Zeppelin ist das einzige Unter-
nehmen, das uns eine Sicherheit über 36 
Monate anbieten kann.“

Das Familienunternehmen Johann 
Walthelm GmbH mit Sitz in Nürnberg 
und Niederlassungen in Zwickau und 
Eisenach wurde 1919 gegründet und 
wird derzeit in der dritten Generation 
durch Dr. Veit Walthelm geführt. Die 
Spezialbereiche des Unternehmens sind 
Ingenieurbau, Sanierung, Kanalbau, 
Wasserleitungsbau, Kläranlagen, Be-
helfsbrückenbau, Gleistiefbau, Depo-
niebau und Bau von Hochwasserschutz-
anlagen. Walthelm zeichnet sich durch 
die Anwendung innovativer Technik, 
Flexibilität aus. Das Unternehmen ist in 
ganz Deutschland tätig.

Zu Beginn des Jahres schloss die Johann Walthelm GmbH mit Zeppelin ein Paketgeschäft über 22 Rüttelplatten und Stampfer 
ab. Ein wichtiges Entscheidungskriterium dabei war die Verfügbarkeitsgarantie, die Zeppelin dem Kunden gibt. Von links: Wolf-
gang Preis, Verkaufsleiter Deutschland Weber MT, Katharina Weber, Assistentin der Geschäftsleitung Weber MT, Reinhard Jäkel, 
Komponentenverkäufer Zeppelin Erlangen sowie Stefan Stenzel, Controlling Johann Walthelm GmbH. Fotos: Zeppelin
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Bauwerke für die Ewigkeit
Die Wahl der sieben neuen Weltwunder

GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Die Menschheit hat nach mehr als 2 000 Jah-
ren sieben neue Weltwunder. Zwischen September 2006 und Juli 2007 wurden auf  
www.new7wonders.com über hundert Millionen Stimmen gesammelt. Die Initiative ging 
auf den Schweizer Autor und Millionär Bernard Weber zurück. Die Sieben Weltwun-
der der Antike vereinten künstlerische und technische Höchstleistungen in sich. Doch 
nur eines hat sich bis in unsere Gegenwart erhalten: die Cheopspyramide in Ägypten. 
Nun wurden per Internetabstimmung sieben neue Weltwunder gewählt, um die tech-
nischen und architektonischen Meisterleistungen der letzten 2 000 Jahre zu würdigen. 
Die Internetwahl zur Bestimmung der prachtvollsten Bauwerke der Neuzeit war um-
stritten, die Unesco als Hüterin des Weltkulturerbes hat sich von der Aktion distanziert.  

internationalen Architekten unter Vorsitz des ehemaligen 
Unesco-Generaldirektors Federico Mayor ermittelte dar-
aus 21 Finalisten. Darunter waren auch die Freiheitssta-
tue in New York, der Pariser Eiffelturm, die Akropolis in 
Athen, die ehemalige Kirche und Moschee Hagia Sophia 
in Istanbul sowie das Opernhaus in Sydney. Die Organi-
satoren wollen die Hälfte ihrer Einnahmen für weltweite 
Denkmalpflege ausgeben - unter anderem den Wiederauf-
bau der gesprengten Buddha-Statuen in Afghanistan.

Weber  hatte die Menschen in aller Welt aufgerufen, sich 
per Internet, SMS oder Telefon an der Wahl der pracht-
vollsten Baudenkmäler der Neuzeit zu beteiligen. Auf der 
Internet-Seite seiner Privatstiftung gingen nach eigenen 
Angaben rund hundert Millionen Stimmen ein. Schloss 

Im Jahr 2000 hatte der Schweizer Regisseur 
und Filmemacher Bernhard Weber unter dem 
Motto „Unser Erbe ist Eure Zukunft“ die 
weltweite Online-Aktion „New 7 Wonders of 

the World“ initiiert. In einer Abstimmung im 
Internet reduzierten rund 20 Millionen Teil-
nehmer die Liste der vorgeschlagenen Mo-
numente auf 77 Bauten, eine Jury aus sieben 

Weltwunder der Antike:

Die Ursprünge reichen vermutlich bis in das zweite Jahrhundert vor Christus zurück. Die 
Sieben Weltwunder der Antike lagen alle im östlichen Mittelmeerraum. Als erster schilderte 
sie der griechische Schriftsteller Antipatros von Sidon. Seine Beschreibungen waren eine Art 
Reiseführer für gebildete Griechen. Heute sind nur noch die Pyramiden von Gizeh erhalten.

Die Cheops-Pyramide (Ägypten)
Die drei Gizeh-Pyramiden sind das älteste und einzige noch weitgehend erhaltene Welt-
wunder. Mit ungefähr 6,4 Millionen Tonnen ist die Cheops-Pyramide, die mittlere der 
drei, mehr als 35 Mal so schwer wie der Kölner Dom. Zwischen 2590 und 2470 vor Chris-
tus ließ Pharao Cheops von Ägypten das Bauwerk vermutlich als Grabkammer bauen. Sie 
ist mit 146,6 Meter so hoch wie ein 50-stöckiger Wolkenkratzer und auf ihrer Grundfläche 
von 230 mal 230 Meter hätten die fünf größten Kirchen der Welt gleichzeitig Platz. 

Die Hängenden Gärten der Semiramis (Babylon)
Um 600 vor Christus ließ König Nebukadnezar II. in seinem Stadtpalast in Babylon, etwa 
90 Kilometer vom heutigen Bagdad entfernt, eine terrassenförmige Gartenanlage für seine 
Frau errichten. Durch ein kompliziertes Bewässerungssystem mit dem Wasser des Euphrats 
versorgt, war sie wohl einzigartig in der Gartenbaukunst. Beschreibungen der hängenden 
Gärten liegen nur aus antiken griechischen Quellen vor. 1898 entdeckte der deutsche Ar-
chäologe Robert Koldeweyeinen Gewölbebau, der als Überrest der hängenden Gärten gilt. 
Auf einem Kellergewölbe befand sich ein terrassenförmiger Zentralbau, jede Terrasse fünf 
Meter über der darunter liegenden Terrasse. Das Gewölbe war mit Steinbalken bedeckt, 
darauf kam eine Lage Schilf mit Asphalt vermischt, dann eine doppelte Schicht gebrannter 
Ziegel. Dann folgte eine Bleischicht zur Feuchtigkeitsisolierung des Unterbaus, auf die eine 
hohe Erdschicht aufgebracht wurde, der eigentliche Garten, worin aufgrund der Höhe auch 
Bäume wachsen konnten. Bei den Hängenden Gärten handelte es sich für die damalige 
Zeit, um die umfangreichste Pflanzensammlung der Welt, den ersten botanischen Garten.

Die Statue des Zeus (Olympia, Griechenland)
Olympia war die Kultstätte des Zeus und eine der größten Sehenswürdigkeiten des Alter-
tums. Inmitten der heiligen Stätte stand der imposante Zeustempel mit der elfenbeinernen 
Statue des Göttervaters Zeus. Mit ihren zwölf Metern Höhe war sie nicht nur gewaltig, 
sondern besaß auch einen enormen Wert durch ihr Material, nämlich Gold und Elfenbein. 
Im 18. Jahrhundert entdeckten Forscher Überreste des wohl durch ein Erdbeben zerstörten 
Tempels – die Statue ist verschwunden. 

Der Tempel der Artemis (Ephesos, Kleinasien)
Der Tempel zu Ehren der Göttin Artemis wurde etwa 560 bis 440 vor Christus in der heuti-
gen Türkei von Baumeister Chersiphron erbaut. Das Fundament war aus Felsgestein, das bis 
zum Erdboden aufgefüllt wurde. Darüber errichtete man den Tempel, 51 Meter breit und 
105 Meter lang, mit 127 Marmorsäulen von je 18 Metern Höhe, das entspricht in etwa ei-
nem sechsstöckigen Haus. 1903 entdeckte der Brite David Higarth den Schatz der Artemis, 
wertvolle Schmuck und Broschen. Vom Tempel selbst ist nur eine Marmorsäule erhalten. 

Das Grabmal des Mausolos (Halikarnassos, Kleinasien)
König Mausolos von Halikarnassos schrieb Mitte des vierten vorchristlichen Jahrhunderts 
einen Wettbewerb unter allen griechischen Architekten aus. Sie sollten ihm das schönste 
Grabmal errichten. Sieger wurden die Baumeister Satyros  und Phyteos. Auf dem Unterbau 
des Grabmals erhob sich ein massiver Würfel. Unterbau und Würfel waren zusammen 22 
Meter hoch und erst darüber befand sich das eigentliche Grabmal. Die Cella war von Säu-
len umgeben, auf der Säulenhalle befand sich als Dach eine 24-stufige Pyramide, gekrönt 
von einer Quadriga. Insgesamt war das Grabmal damit 49 Meter hoch. Vom dem Bau steht 
im türkischen Bodrum nach einem Erdbeben nur noch das Fundament.

Der Koloss von Rhodos (Griechenland)
Am Anfang des dritten Jahrhunderts hatten die Bewohner der Insel Rhodos das Monu-
mentalwerk dem griechischen Sonnengott Helios errichtet. Die Bronzestatue von Erbauer 
Chares von Lindos wurde nach zwölf Jahren Bauzeit fertiggestellt und war 36 Meter hoch. 
Das aus Bronze gegossene Götterbild erhob sich auf einem weißen angeblich dreiecki-
gen Marmorsockel. Der genaue Standort ist bis heute nicht genau geklärt. Ein Erdbeben 
brachte den Koloss etwa 55 Jahre nach der Errichtung zu Fall. Ein Orakel verbot den 
Wiederaufbau.

Der Leuchtturm auf der Insel Pharos bei Alexandria (Ägypten)
Das siebte Weltwunder, der Leuchtturm von Alexandria, ist eigentlich das achte. Vor sei-
nem Bau galten die Stadtmauern von Babylon als das zweite Weltwunder. Der Leuchtturm 
an der Mündung des Nils, galt jedoch als eine herausragende technische Meisterleistung, so 
dass er als letztes und jüngstes Weltwunder hinzugefügt wurde. Der 134 Meter hohe Turm 
überragte den Hafen. Der wohl erste Leuchtturm der Welt wurde durch schwere Erdbeben 
nach und nach zerstört. 

Kolloseum Taj Mahal

Machu Picchu

Chinesische Mauer

Schloss Neuschwanstein: leider ausgeschieden.
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Neuschwanstein war der einzige Kandidat Deutschlands 
unter den insgesamt 20 Finalisten. Allerdings verpasste 
das bayerische Schloss den Titel Weltwunder knapp. Das 
Märchenschloss von König Ludwig II. bei Füssen landete 
bei der Abstimmung auf Platz acht. Als großer Sieger ging 
Lateinamerika mit gleich drei Wahrzeichen hervor. Die 
Bekanntgabe des Ergebnisses erfolgte am 7. Juli in Lissa-
bon im Estádio da Luz in der portugiesischen Hauptstadt 
bei einer zwölf Millionen Euro teueren Gala. Als Nachfol-
ger der Sieben Weltwunder der Antike wurden die Große 
Mauer in China, der Taj-Mahal-Tempel in Indien und 
die Felsenstadt Petra in Jordanien gewählt. Die weiteren 
neuen Weltwunder sind die Erlöser-Statue Christi in Rio 
de Janeiro, die Inka-Ruinen von Machu Picchu in den 
peruanischen Anden und die Ruinen der Maya-Stadt 

Chichen Itza in Mexiko. Als einziges europä-
isches Wahrzeichen schaffte es das Kolosseum 
in Rom auf die Liste.

Von den ursprünglichen sieben Weltwundern, 
die etwa 200 vor Christus im antiken Grie-
chenland ausgewählt wurden, stehen heute nur 
noch die Pyramiden von Gizeh. Alle anderen 
fielen Naturgewalten zum Opfer oder wurden 
durch Menschenhand zerstört. Diese liefen 
den Organisatoren zufolge in der Abstimmung 
„außer Konkurrenz“. Sie hätten einen Status als 
„Ehren-Weltwunder“. Die Unesco als Hüterin 
des Weltkulturerbes distanzierte sich von der 
Aktion. Es handele sich um das Ergebnis einer 

Die neuen sieben Weltwunder:

Cristo Redentor auf dem Corcovado-Berg in Rio de Janero (1931) 
Die Christus-Figur wurde gestaltet von den brasilianischen Künstler Heitor Silva Costa 
und erbaut von dem französichen Bildhauer Paul Landowski. Die Statue ist 30 Meter hoch 
und steht auf einem acht Meter hohen Sockel. Die Spannweite der Arme beträgt 28 Meter 
und das Gesamtgewicht 1 145 Tonnen. Der Kopf und die Hände Gipsmodellen gefertigt, 
Baumaterial ist Stahlbeton, der mit einem Mosaik aus Speckstein überzogen ist.

Kolloseum in Rom (72 bis 80 nach Christus)
Es ist das größte der im antiken Rom erbauten Amphitheater und der größte geschlossene 
Bau der römischen Antike. Erbaut wurde es um siegreiche Legionäre zu ehren und die 
Erfolge des Römischen Reiches zu feiern. Das Kolosseum war nicht nur eine architektoni-
sche, sondern auch eine logistische Meisterleistung. Die Zuschauer konnten durch über 80 
Eingänge in die Arena gelangen. Das ausgeklügelte Eingangssystem mit seinen zahlreichen 
Treppen und umlaufenden Korridoren ist so bis heute bei Stadionbauten gebräuchlich. Im 
Kolosseum konnten nach heutigen Berechnungen etwa 50 000 Zuschauer Platz finden. 
Es ist ellipsenförmig gebaut. Seine Breite beträgt 156 Meter, die Länge 188 Meter, der 
Umfang 527 Meter und die Höhe 48 Meter. 

Taj Mahal-Mausoleum im indischen Agra (1631 bis 1648 nach Christus)
Es wurde im Auftrag des fünften islamischen Großmoguls Shah Jahan zum Gedenken an 
dessen geliebte Hauptfrau errichtet. Der Taj Mahal ist ein 58 Meter hohes und 56 Meter 
breites Mausoleum, dass auf einer hundert mal hundert Meter großen Marmorplattform 
errichtet wurde. Er besteht aus Baumaterialien, die aus ganz Indien und Asien herange-
schafft wurden. 28 Arten von Edelsteienen wurden in den Marmor eingearbeitet. Um das 
Hauptgebäude sind vier leicht geneigte Minarette angeordnet, die im Falle eines Erdbebens 
vom Hauptgebäude weg stürzen. Ganz in weißem Marmor gehalten, gilt dieses Bauwerk 
als Perle der islamischen Kunst Indiens. 

Felsenstadt Petra in Jordanien (9 vor Christus bis 40 nach Christus) 
Am Rande der arabischen Wüste gelegen, auf einer Höhe zwischen 800 und 1 350 Metern 
war Petra bis zu Eroberung der Römer die prächtigste Hauptstadt des Nabatäer-Reiches. 
Einzigartig und berühmt sind die Grabtempel, deren 42 Meter hohen Monumentalfassa-
den direkt aus dem Fels gemeißelt wurden. 

Inka-Ruinenstadt Machu Picchu in Peru (um 1450) 
Die unter dem Inka-Herscher Pachacútec erbaute Anlage befindet sich in der Region Cusco 
mitten im Amazonas-Urwald auf dem Gipfel eines eines 2 360 Meter hohen Berges. Die 
Stadt umfasste 216 steinerne Bauten, die mit einem System von Treppen verbunden waren. 
Etwa 3 000 Stufen sind heute noch erhalten, ebenso wie die Außenmauern der zum Teil 
mehrgeschossigen Wohnbauten. Ebenso die monumentalen Felsgräber und das Theater, die 
aus dem roten Sandstein der Bergwände herausgemeißelt worden waren, überstanden die 
Jahrhunderte. Sie diente als Kultstätte und Sternwarte und geriet nach der Eroberung durch 
die Spanier über drei Jahrhunderte in Vergessenheit ehe sie 1911 wieder entdeckt wurde.

Chinesische Mauer (214 vor Christus und 1368 bis 1644 nach Christus)
Sie ist mit 6 350 Kilometer Länge das größtes Bauwerk, das je von Menschenhand geschaf-
fen wurde. Dabei besteht die Mauer aus einem System, mehrerer, teilweise auch nicht mit-
einander verbundener Abschnitte verschiedenes Alters und auch unterschiedlicher Bauwei-
sen. Sie diente als Grenzbefestigung. Um China vor den einfallenden Mongolen-Stämmen 
zu schützen, wurden damals bereit bestehende Festungsanlagen miteinander verbunden. 

Maya-Anlage von Chichén Itzá in Mexiko (vor 800 nach Christus)
Auf der Halbinsel Yucatán gelegen, gilt sie als Zentum der bedeutendsten Tempelstadt der 
Maya-Zivilisation. Die Anlage mit etwa einem Kilometer Durchmesser besteht aus ver-
schiedenen Bauwerken, darunter die Kukulcán-Pyramide und die Halle der tausend Säulen. 
Die Tempelstadt war von den Maya um zwei große Cenoten errichtet worden, von denen 
eine die Wasserversorgung der Stadt sicherstellte. Daher wahrscheinlich auch der Name der 
übersetzt aus der Sprache der Itzá-Maya bedeutet: „Der Mund des Brunnen der Itzá.“

privaten Medienkampagne ohne wissenschaft-
liche Kriterien. Zudem sei die Wahl nicht re-
präsentativ gewesen, weil sich nur diejenigen 
beteiligen konnten, die Zugang zu modernen 
Kommunikationsmitteln hatten. Über gebüh-
renpflichtige SMS-Botschaften oder Telefon-
anrufe konnten zudem uneingeschränkt viele 
Stimmen angegeben werden. 

Nach der Wahl der neuen sieben Weltwunder 
werden nun unter dem Motto „New 7 Won-
ders of Nature“ die sieben atemberaubends-
ten Naturstätten gesucht. Vorschläge für die 
Endauswahl können bis zum 8. August 2008 
eingereicht werden.

Cristo Redentor

Taj Mahal

Petra

Chichén Itzá Fotos: www.new7wonders.com
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Anzeige

Für Teilrückbau gerüstet
Leistungsstarke Betonzangen für Kompaktgeräte vermietet MVS Zeppelin
GARCHING BEI MÜNCHEN (GM). MVS Zeppelin erweitert sein Mietprogramm 
um Anbaugeräte für den Abbruch: Kunden können ab sofort nicht nur standardi-
sierte Abbruchtechnik wählen, sondern finden seit neuestem auch Darda-Beton-
zangen CC420 für Minibagger von zwei bis 3,5 Tonnen im Mietprogramm. Damit 
reagiert das Unternehmen auf einen Trend, der weg von gängigen Abbruchmetho-
den wie Abriss und selektivem Rückbau hin zum konsequenten Teilrückbau geht. 

die Belastung auf das Trägergerät weit-
aus geringer als beim Hydraulikhammer. 
Die oftmals umständlichen Anlieferung 
von großen Baumaschinen bei beengten 
Platzverhältnissen entfällt. Außerdem 
sind Kompaktgeräte insbesondere für den 
selektiven Teilrückbau von mehrstöckigen 
Gebäuden von innen heraus vorteilhaft, 
da die Deckentragfähigkeit der Gebäude 
oft nicht mehr als drei Tonnen zulässt. 
Hinzu kommt, dass während des Arbeits-
vorgangs nicht viel Platz benötigt wird 
und die Minibagger problemlos inner-
halb des Gebäudes durch Türschwellen 
rangieren können. Durch die Wendigkeit 
des Kleingerätes kann der Abbruchvor-
gang gezielter geplant und bewerkstelligt 
werden. Es kommt zu geringerer Staub-
entwicklung und weniger Lärmbelästi-
gung. Auch der ökologische Nutzen ist 
hierbei nicht aus den Augen zu verlieren, 
da Minibagger im Gegensatz zu größeren 
Baumaschinen einen sehr geringen Kraft-
stoffverbrauch aufweisen.

Abbruch über den Dächern Münchens: Mit der Kombination Minibagger und Darda-
Betonzange aus dem MVS Zeppelin Mietprogramm kann das Gebäude problemlos 
teilrückgebaut werden.   Foto: MVS Zeppelin 

Harte und starke Konkurrenz
Nach zwei Qualifikationsrunden stehen die Teilnehmer der Deutschen Fahrermeisterschaft fest
BÖBLINGEN, OBERHAUSEN (SR). Selbst aus der Schweiz sind diesmal einige 
gekommen: Baumaschinenfahrer, um ihren zahlreichen deutschen Kollegen Kon-
kurrenz zu machen. Schließlich  wollten sie sich einen begehrten Platz für die Deut-
sche Fahrermeisterschaft des Zeppelin-Profifahrerclubs sichern. Immerhin dürfen 
die drei Besten nach Malaga, um gegen europäische Fahrer aus über 30 Ländern in 
den Disziplinen Bagger-, Radlader-, Dozer- oder Dumperfahren anzutreten. Gele-
genheit, ihr Können in Deutschland zu zeigen, hatten sie an zwei Wochenenden. 
Einmal im Juni und einmal im Juli richteten die Zeppelin-Niederlassungen Böblin-
gen und Oberhausen die Qualifikationsrunden aus. 

Die erste Chance, sich für die Teilnahme 
an der Deutschen Fahrermeisterschaft zu 
qualifizieren, bot eine Kundenveranstal-
tung des Zeppelin-Vertriebsgebietes Rhein/ 
Ruhr. Um möglichst realistische Bedingun-

gen zu schaffen, wurde als Austragungsort 
das Kieswerk ACL in Kaarst im Rheinland 
nahe Neuss gewählt. Das Gelände mit sei-
nen 20 000 Quadratmetern wurde jedoch 
nicht allein für die Wettkämpfe genutzt, 

40 Zentimetern Stärke brechen. Mit der 
Schneidkraft von bis zu 1 240 Kilonew-
ton (126 Tonnen) lassen sich Armierun-
gen von bis zu 28 Millimetern problemlos 
schneiden. Kompakte Abbruchgeräte, wie 
in der Kombination Minibagger mit Be-
tonzange von MVS Zeppelin, arbeiten ef-
fektiv und bieten sich für den Teilrückbau 
an, weil sie leicht zu kontrollieren sind. 

Der Teilrückbau bietet einerseits Vortei-
le, da kein Splitterflug entsteht und die 
Gefahr unkontrolliert herunter fallender 
Trümmer gebannt ist. Es stellt andererseits 
aber auch eine große Herausforderung 
dar, da ein Teil der Bausubstanz unver-
sehrt bestehen bleibt und daher punktuell 

Die Betonzangen sind trotz des rela-
tiv kleinen Trägergerätes leistungsfähig. 
Hochwertige Materialien und ein spe-
zielles Druckübersetzersystem verhelfen 
den Zangen zu einer Brechkraft von bis 
zu 374 Kilonewton (38,1 Tonnen), und 
das bei einem Eigengewicht von nur 
240 Kilogramm. Daher sind die Zangen 
für kleine Trägergeräte geeignet, für die 
herkömmliche Zangen zu schwer sind. 
Das Druckübersetzersystem wandelt, 
unabhängig von der Leistung des Trä-
gergerätes, den hydraulischen Druck des 
Trägergerätes in einen höheren, für die 
Betonzangen richtigen Druck um. Dank 
ihrer großen Öffnungsweite von 420 Mil-
limetern können sie Betonteile von bis zu 

Spannende Wettkämpfe lieferten sich die Teilnehmer der beiden Qualifikationsrunden für 
die Deutsche Fahrermeisterschaft.  Foto: Zeppelin

Besuchen Sie Zeppelin 
auf der Recycling Aktiv!
5. bis 7. September 2007, 
Stand F 152, Flughafen 
Karlsruhe/Baden-Baden
(Baden Air Park) 

1985 übernahm die thomas gruppe, ge-
gründet 1930 von Emil Thomas, das Ar-
genthaler Steinbruchgelände und gründete 
die argenthaler steinbruch GmbH & Co. 
KG.  Heute ergänzen ein Transportbeton-
werk und eine moderne Asphaltmisch-
anlage das Baustoffangebot. Individuelle 
Kundenanforderungen werden so in Ar-
genthal schnell und zuverlässig erfüllt. Mit 
eigenen Transportbetonwerken, Asphalt-
mischanlagen, Steinbrüchen und einem 
Zementwerk sichert die thomas gruppe ihr 
Angebot von Roh- und Baustoffen über 
die Verarbeitung bis hin zur Verwendung 
im Straßen – und Tiefbau.

Der 380 Millionen Jahre alte Quarzit aus 
dem Hunsrück eignet sich besonders für  
Straßenbaustoffe, Dekorsteine für den Gar-
ten- und Landschaftsbau, Zuschlagstoffe 
für die Beton- und Asphaltherstellung so-
wie für Sonderprodukte verschiedenster 
industrieller Anwendungen. Durch seine  
Helligkeit wird er auch als Aufhellungs-
splitt für Asphaltdecken eingesetzt. Da das 
Gestein besonders hart ist, werden die Ma-

Nellingen konnten diesmal die Fahrer aus 
Süddeutschland zeigen, wie sicher und 
schnell sie ihre Arbeitsgeräte beherrschen. 
Auch hier waren die Aufgaben dieselben 
wie schon bei der ersten Qualifikations-
runde – schließlich sollte jeder die gleichen 
Chancen haben. Doch in Süddeutschland 
machten es die Teilnehmer besonders span-
nend. Am Ende gingen sogar zwölf statt 
zehn Teilnehmer aus dem Wettbewerb her-
vor, denn der dritte Platz wurde doppelt 
und der neunte Platz dreifach belegt. „Das 
zeigt, wie stark und gut die Konkurrenz hier 
ist“, so der Böblinger Zeppelin-Niederlas-
sungsleiter Robert Kress und ergänzte „Mit 
Spannung haben die Besucher die Wett-
kämpfe und mit großem Interesse unser 
Rahmenprogramm, wie Maschinenvor-
führungen, eine Hupfburg für Kinder oder 
Bullenreiten für Erwachsene, verfolgt. Von 
Seiten der Besucher haben wir viel Lob für 
die Veranstaltung bekommen, das natürlich 
auch unseren Mitarbeitern gilt, die sich um 
die Organisation gekümmert haben.“  

Nachdem die Baumaschinenfahrer die erste 
Hürde in Kaarst und Ostfildern geschafft 
haben, treffen sich die besten Teilnehmer 
im September wieder, wo die Zeppelin-Nie-
derlassung Hannover die Deutsche Fahrer-
meisterschaft ausrichten wird. Dann geht 
es um das Flugticket nach Malaga. Wer in 
Hannover unter die ersten Drei kommt, hat 
es sicher in der Tasche. 

Gestern auf der Bauma, heute im härtesten Einsatz
argenthaler quarzit verstärkte seinen Maschinenpark mit einem 90 Tonnen Giganten von Caterpillar
ARGENTHAL (MA). Einige Gesteinsarten haben sich in der Baustoffherstellung be-
sonders bewährt. Quarzit, ein äußerst hartes Gestein aus dem Hunsrück, ist eines davon 
und es wird abgebaut bei argenthaler quarzit im Steinbruch. Um Quarzit zu gewin-
nen, werden auch dementsprechende robuste Maschinen benötigt, die den Belastungen 
des Abbaus gewachsen sind. Dafür holte sich das Unternehmen zur Verstärkung einen 
neuen Cat-Ladeschaufelbagger 385CFS von der Bauma. Seitdem ist er im Steinbruch 
täglich im Einsatz. 

einer Mitfahrt in einem Porsche-Rennwa-
gen auf der Nordschleife des Nürburgrings. 
Das kam an. Bei den Teilnehmern des 
Baumaschinen-Wettbewerbs, wie bei den 
Kunden, darunter viele Unternehmer, die 
mit ihren Mitarbeitern nach Kaarst gekom-
men waren. „Wir haben eine tolle Resonanz 
bekommen, alle Besucher hatten viel Spaß 
und auch viel Lob für die Organisation, die 
die Mitarbeiter der Niederlassungen Ober-
hausen, Neuss und Köln auf die Beine ge-
stellt haben“, zog Zeppelin-Niederlassungs-
leiter Andreas Tiedmann aus Oberhausen 
das Resümee. 

Wer es in Kaarst nicht schaffte, unter die 
ersten zehn zu kommen, dem bot die Zep-
pelin-Niederlassung Böblingen noch eine 
zweite Chance. Auf dem Baugrundstück 
der neuen Niederlassung in Ostfildern-

gearbeitet werden muss. Insbesondere bei 
innerstädtischen Baustellen zeigt sich der 
Vorteil der Kompaktgeräte und Beton-

zangen, die eine passende Alternative zum 
Hydraulikhammer darstellen. Wegen des 
geringen Gewichts der Betonzangen ist 

schinen in Sachen Zuverlässigkeit und Wi-
derstandsfähigkeit stark gefordert. Deshalb 
setzt das Unternehmen auf Caterpillar- 
Maschinen. Im Steinbruch werden zwei 
Radlader 972H, jeweils ein Radlader 966G 
und 928F, ein Kettenbagger 345BL von 
Caterpillar sowie fünf Muldenkipper ein-
gesetzt. Um die vorhandenen Maschinen 
zu unterstützen, orderte der Geschäftsfüh-
rer des Steinbruches, Udo Henn, auf der 
diesjährigen Bauma einen neuen Cat-Lade-
schaufelbagger 385CFS. Diese Maschinen 
sind Spezialentwicklungen von Caterpillar 
für den jahrelangen Steinbrucheinsatz. So-
fort nach Messeschluss wurde die Maschi-
ne zum Steinbruch transportiert und ist 
seitdem tagtäglich unter härtesten Bedin-
gungen im Einsatz. Über 2 000 Stunden 
müssen die Geräte im Jahr durchschnitt-
lich absolvieren. Das Unternehmen wird 
schon seit Jahren von der Zeppelin-Nieder-
lassung Koblenz betreut. „Die Maschinen 
erfüllen unsere Kundenanforderungen: Sie 
sind nicht nur zuverlässig und somit im-
mer einsatzbereit, sondern haben einen 
niedrigen Kraftstoffverbrauch, sind leicht 

zu bedienen, übersichtlich und verfügen 
über einen ergonomischen Arbeitsplatz“, 
ist Udo Henn überzeugt. Bei der Wahl 
für Cat beziehungsweise für Deutschlands 

größte Vertriebs- und Serviceorganisation 
der Branche entschied sich die argenthaler 
steinbruch allerdings nicht ausschließ-
lich aufgrund der Geräte. „Auch das 

Von der Bauma direkt in den Steinbruch: der 385CFS ist seitdem im täglichen Einsatz mit Maschinenführer Peter Schönherr 
(rechts), der bereits seit 20 Jahren im Steinbruch Argenthal tätig ist, hier mit Stefan Kirschbaum, dem Gebietsverkaufsleiter der 
Zeppelin-Niederlassung Koblenz.  Foto: Zeppelin

gute Preis-Leistungs-Verhältnis und der  
Zeppelin-Service waren wichtige Krite-
rien“, meint Produktionsleiter im Stein-
bruch, Gottfried Bauerfeind. 

sondern die Niederlassungen Köln, Neuss 
und Oberhausen zeigten während einer 
Maschinendemo, was in den Cat-Bauma-
schinen alles für neue und fortschrittliche 
Technologie steckt. Sogar ein Baumaschi-
nen-Oldtimer, eine von den Mitarbeitern 
der Niederlassung Oberhausen frisch re-
staurierte D 4, war im Einsatz zu sehen. 
Zudem waren Radlader, Dozer, ein Walzen-
zug, Minibagger, Ketten- und Mobilbagger 
ausgestellt. 

Auch für Kinder war Programm geboten: 
Sie durften es den erwachsenen Bauma-
schinenfahrern gleichtun und konnten 
mit einem Minibagger 301.8C ihre ersten 
Baggerversuche starten. Darüber hinaus 
hatten sich die Mitarbeiter der Niederlas-
sung etwas Besonders einfallen lassen: ein 
Preisausschreiben mit dem Hauptgewinn 
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Im Einsatz für saubere Energie
Die ARGE Kraftwerk Dogern erweitert wichtiges Wasserkraftwerk am Hochrhein
GARCHING BEI MÜNCHEN (AB). Viele setzen sich mit Worten für regenerative 
Energien ein, die Schleith GmbH aus Waldshut-Tiengen lässt den Worten Taten 
folgen. Seit Frühjahr 2006 arbeitet das Familienunternehmen als ARGE-Part-
ner und Subunternehmer für Erdbau daran, mit Tatkraft und Unterstützung der 
Zeppelin-Niederlassung Freiburg das Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern an der 
Deutsch-Schweizer Grenze zu erweitern. Das Bauwerk ist gemäß einer Studie vom 
Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, CH-Bern, über ökologische Ver-
besserungsmaßnahmen am Hochrhein eines der bedeutendsten Projekte mit dem 
größten Potenzial im Sinne des Aktionsprogramms „Rhein 2000“.

Die Baumaßnahme am Rheinkraftwerk 
Dogern, das seit 1933 als eines von elf 
Laufwasserkraftwerken am Hochrhein 
betrieben wird, umfasst den Neubau 
eines Wehrkraftwerks am Schweizer 
Ufer, das in Verlängerung der Wehr-
anlage eingebaut wird, sowie die In-
stallation einer Rohrturbine mit einem 
Schluckvermögen von 300 Kubikme-
ter pro Sekunde. Damit soll das Was-
ser genutzt werden, das – behördlich 
vorgeschrieben – als Restwasser in das 
natürliche Rheinbecken fließen muss. 
Mit dem Wehrkraftwerk können rund 
87 GWh regenerativer Strom zusätzlich 
zur heutigen Produktion von rund 580 
GWh erzeugt werden. Der CO2-Aus-
stoß kann hierdurch – gegenüber mit 
Kohle erzeugtem Strom – um 64 000 
Tonnen jährlich reduziert werden. Nach 
dem Ausbau, für den eine Bauzeit von 
etwa drei Jahren vorgesehen ist, wird 
das Kraftwerk Albbruck-Dogern nach  
Ryburg-Schwörstadt das zweitgrößte 
Wasserkraftwerk am Hochrhein sein. 
Mit der Erweiterung ist auch eine Auf-

wertung der ökologischen Verhältnisse 
im betroffenen Rheinabschnitt verbun-
den. So sollen Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Durchgängigkeit der Staustufe, 
zur Revitalisierung der Restwasserstre-
cke, zur Erhöhung der Strukturvielfalt 
im Uferbereich, zur Schaffung weiterer 
Flachufer sowie zur besseren Vernetzung 
des Rheins mit den einmündenden Ne-
bengewässern durchgeführt werden.

Grenzüberschreitendes 
Bauvorhaben

Dem Bauvorhaben, das im Zuge der 
Neukonzession der bestehenden Anlage 
beschlossen wurde, ging eine Ausschrei-
bung voran, welche die Bietergemein-
schaft Kraftwerk Dogern unter anderem 
wegen Sondervorschlägen zur effizienten, 
ökologisch nachhaltigen und sicheren 
Bauausführung gewann. „Es geht um 
Risiko und viel Geld. Die Planer wollen 
Sicherheit. Insofern zählen Unternehmen 
mit viel Know-how, Erfahrung und Fin-
gerspitzengefühl, auf die man sich ver-

rüstete die Maschinen für den Betrieb 
mit biologisch schnell abbaubarem und 
ungiftigem Bio-Hydrauliköl um.

Dort wo das Wehrkraftwerk entste-
hen soll, errichtet Schleith neben dem 
Rhein auf einer Länge von rund 300 
Metern eine zehn Meter tiefe Baugrube 
mit Spundwand, die einer ebenso hohen 
Wassersäule standhalten muss. Als öko-

gen wie beispielsweise Pontons (Trag-
schiffe) für Bagger. So war das Familien-
unternehmen unter anderem beim Bau 
der Olympia-Regattastrecke in Mün-
chen oder beim Rhein-Main-Donau-
Kanal beteiligt, errichtete Rückhaltebe-
cken und Speicherkraftwerke und führte 
1988 eine groß angelegte, komplizierte 
Baggerung am Hochrhein mit rund 1,5 
Millionen Kubikmetern Erdbauleistung 

Insgesamt müssen 150 000 Kubikmeter Aushub von den Cat-Maschinen bewäl-
tigt werden. Alle Maschinen wurden von der Zeppelin-Niederlassung Freiburg mit 
Greentop-Dieselpartikelfilter ausgerüstet.  Fotos (3): Zeppelin

Mit Hochdruck arbeitet die Schleith GmbH beim Rheinkraftwerk Albbruck-Dogern (links im Bild die alte, seit 1933 im Betrieb 
befindliche Wehranlage) am Bau eines neuen Wehrkraftwerkes auf der Schweizer Rheinseite. Um das Wasser abzuhalten, 
wurden zehn Meter tiefe Spundwände eingezogen. 

Ein starkes Team: Seit über 40 Jahren arbeiten die Schleith GmbH und die Zeppelin-Niederlassung Freiburg erfolgreich zusam-
men. Von links: Manfred Stärk, Polier Schleith, Thomas Strübe, Bauleiter Schleith, die Maschinenfahrer Martins Abilio, Jürgen 
Gehringer und Werner Weißenburger (beide auf dem Bagger), Jürgen Blattmann, Zeppelin-Niederlassungsleiter Freiburg,  
Hansjörg Maier, Betriebsleiter Schleith, Claus Schleith, Geschäftsführer Schleith, und Christian Frömel, Verkaufsrepräsentant. 

Auf einem Ponton stehend, bereitet der Kettenbagger den Rheinboden für den 
Einsatz der Spundwand vor.  Foto: Schleith

lassen kann“, erläutert Geschäftsführer 
Claus Schleith. Dabei will auch der Ma-
schineneinsatz ordentlich geplant sein, 
wobei es neben der Leistungsfähigkeit 
und anderen Parametern ebenso recht-
liche Auflagen zu beachtet gilt: In der 
Schweiz besteht beispielsweise die Pflicht, 
sämtliche Baumaschinen mit Diesel- 
partikelfiltern auszurüsten, was dement-
sprechend auch die Baustelle in Dogern 
betrifft. Hier konnte sich die Firma 
Schleith auf die Niederlassung Freiburg 
der Zeppelin Baumschinen GmbH 
verlassen, mit der das Unternehmen 
bereits seit über 40 Jahren erfolgreich 
zusammenarbeitet. Die Freiburger rüs-
teten schnell und ohne weiteren Auf-
wand sämtliche Maschinen, die auf der 
Baustelle eingesetzt werden, mit Rus-
spartikelfiltern aus. Insgesamt sind auf 
der Baustelle bis zu zehn Cat-Maschi-
nen im Einsatz: Zwei Dumper vom Typ 
730, zwei Kettenbagger 330DLN und 
323DL, ein Kettenbagger 320CL mit 
Grabenräumausrüstung, ein Mobilbag-
ger M316C, ein Minibagger 305CCR, 
zwei Kompakt-Radlader 906 und ein 
Walzenzug vom Typ CS433C. Da es 
sich um eine Wasserbaustelle handelt, 
muss auch dafür gesorgt werden, dass 
die Maschinen mit umweltverträglichen 
Betriebsmitteln gefahren werden. Auch 
hier war Zeppelin sofort zur Stelle und 

logische Ausgleichsmaßnahme (Renatu-
rierung), die im Rahmen des Neubaus 
beschlossen wurde, baut das Unterneh-
men unter anderem ein naturnahes Um-
gehungsgewässer, das auch als Fischpass 
dienen wird. Dieses rund 700 Meter lan-
ge Gewässer mit vielen Nischen und be-
wusst unregelmäßigen Steinaufbauten 
soll zudem Fischen und anderen Tieren 
Lebensraum bieten. Das Gesamt-Projekt 
umfasst eine Erdbauleistung von 150 000 
Kubikmetern. Bei speziellen Fragen zum 
Maschineneinsatz oder beim Bedarf von 
Sonderausrüstungen stehen Schleith die 
jeweiligen Spezialisten von Zeppelin zur 
Verfügung. „Gerade bei Projekten, die 
sich über mehrere Jahre erstrecken, ist es 
wichtig, einen zuverlässigen Partner zu 
haben, der uns bei dem Projekt beglei-
tet. Aus unserer über 40-jährigen Zu-
sammenarbeit wissen wir, dass wir uns 
immer auf Zeppelin verlassen können“, 
so Claus Schleith. Insgesamt haben die 
Südbadener 35 Cat-Maschinen in ihrem 
Maschinenbestand, 50 Prozent davon 
mit Servicevertrag. 

Im Bereich Wasserbau verfügt die im 
Jahr 1920 gegründete Schleith GmbH 
mit Sitz in Waldshut-Tiengen am Hoch-
rhein über eine lange Erfahrung sowie 
über die notwendigen Spezialausrüstun-

durch. Aktuell ist das 240 Mitarbeiter 
starke Unternehmen parallel zum Kraft-
werk Dogern am Bau des Wasserkraft-
werks Rheinfelden beschäftigt. „Bau-
stellen wie diese sind natürlich auch eine 
große Motivation für unsere Mitarbeiter, 
das gibt es nicht alle Tage“, so Schleith 
über die prestigeträchtigen Baumaß-
nahmen. Was die Mitarbeiter betrifft, 
beschreitet Schleith Sonderwege: „Wir 
beschäftigen ausschließlich Mitarbeiter 
aus der Region. Uns ist wichtig, dass die 
Leute langfristig bei uns arbeiten und die 
Verständigung auf der Baustelle funk-
tioniert. Außerdem setzen wir auf eine 
betriebsinterne Ausbildung. Das alles 
sichert die Qualität des Endergebnisses.“ 
Eine weitere Besonderheit, durch die 
sich Schleith auszeichnet, ist einerseits 
die Spezialisierung auf anspruchsvolle 
Bauprojekte, bei denen qualifiziertes 
Wissen gefragt ist, andererseits die Mög-
lichkeit, alles aus einer Hand anbieten 
zu können. Nach dem Krieg machte sich 
das Unternehmen aufgrund seiner Zu-
verlässigkeit und qualitativ hochwerti-
gen Arbeiten einen überregionalen guten 
Ruf in den Bereichen Erdbau, Tiefbau 
sowie Straßenbau. Im Jahr 2001 erfolgte 
der strategische Schritt vom Subunter-
nehmer zum Komplettanbieter im Inge-
nieurbau.
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Monatelang haben die Statiker eines 
Mönchengladbacher Ingenieurbüros 
gezeichnet und gerechnet, bis allein die 
Betonfertigteile für die Kuppeln des 
Prachtbaus gegossen werden konnten. 
Die drei verschiedenen Kuppelformen 
herzustellen, war anspruchsvoll: Die 
Koordinaten der mit dem Computer er-
rechneten Formen wurden an eine CNC-
Fräse weitergegeben, die die Formstücke 
für die Schalung ausschnitt. Dann goss 
man die Kuppelsegmente in speziell 
gefertigte, beschichtete Holzformen. 
Schließlich wurden die 70 vorgefertig-
ten „Tortenstücke“ - die Größten messen 
13,20 Meter im Radius - angeliefert und 
mit einem Autokran präzise platziert. 

Spätestens im Frühjahr 2008 soll die 
bundesweit größte Moschee öffnen, die 
1 300 Gläubigen Platz bietet – exakt 
ausgerichtet auf die Kaaba in Mekka. 
34 Meter hoch wird die Minarettspitze 
in den Himmel ragen, 23 Meter hoch 
das byzantinisch inspirierte und silbern 
glänzende Dach der Hauptkuppel. Das 
außergewöhnliche Projekt führte das 
Solinger Bauunternehmen Kissel-Ra-
pid GmbH aus – nach den Plänen der 
Architekten Cavit Sahin, Velbert sowie 
Ropertz & Partner Planungsgesellschaft 
mbH, Duisburg. „Eine Baustelle im by-
zantinischen Stil ist schon was anderes“, 
findet Bauleiter Thorsten Figge. „Be-
sonders die geometrischen Formen und 
zahlreichen Rundungen stellten unsere 
Betonbauer vor nicht alltägliche Heraus-
forderungen.“ 

Hinter der gelblichen Fassade aus ge-
spaltenen und vorgesetzten Betonsteinen 

verbergen sich rund 1 900 Kubikmeter 
Ortbeton – geliefert von Heidelberger 
Beton Rhein-Ruhr. Lediglich Fahr-
stuhlschächte, Treppenläufe und die 
Segmente der Dachkuppeln kamen vor-
gefertigt auf die Baustelle. Das Mina-
rett mit einem Außendurchmesser von 
2,20 Metern und einer Wandstärke von 
25 Zentimetern wurde ebenfalls direkt 
vor Ort errichtet. Die Besonderheit: Bis 
zu einer Höhe von fast sieben Metern 
ist das Minarett quadratisch, darüber 
nimmt es die Form einer runden Säule 
an. Zudem war für das Minarett eine 
Sichtbetonfläche der Klasse 3 gefordert, 
eingesetzt wurde ein Beton C30/37 der 
Festigkeitsklasse 3. „Wichtig war eine 
frühe Anfangsfestigkeit des Betons“, sagt 
Bauleiter Figge. „Schließlich wollten wir 
mit der Kletterschalung so schnell wie 
möglich nach oben.“ 

Die von außen sichtbaren großen Kup-
peln gründen auf vier tragenden Rund-
säulen von einem Meter Durchmesser, 
die ebenfalls in Sichtbetonklasse 3 aus-
geführt wurden. Schalungstechnisch 
anspruchsvoll war die Einbindung der 
Galeriedecke, der Galeriebrüstung und 
der Übergang der Säulen in die circa 70 
mal 70 Zentimeter starken Unterzüge 
mit einem Radius von 6,60 Meter. Al-
lein für die Unterzüge waren über 300 
Quadratmeter Schalung notwendig. Ins-
gesamt wurden für die Unterzüge etwa 
20 Tonnen Bewehrung und rund 50 
Kubikmeter Beton der Festigkeitsklasse 
C30/37 verarbeitet. 

7,7 Millionen Euro kostet das Projekt, 
das neben den Gebetsräumen ein Zen-

Ein Hauch Orient im Ruhrgebiet
Duisburg erhält auf 4 000 Quadratmeter die größte Moschee Deutschlands
DUISBURG. Ganz im klassischen osmanischen Stil mit riesigen Kuppeln, Säulen 
und Minarett wächst am Rhein eine kleinere Ausgabe der Hagia Sophia in den 
Himmel. Im Duisburger Stadtteil Marxloh entsteht auf einem Areal von 4 000 
Quadratmetern die größte Moschee Deutschlands. 

Die von außen sichtbaren Kuppeln gründen auf vier tragenden Rundsäulen von einem Meter Durchmesser.  Foto: Kissel-Rapid GmbH 

Zurzeit entsteht auf einer gerodeten An-
höhe am Rand des Truppenübungsplat-
zes nahe Eschenbach in der Oberpfalz ein 
Wohngebiet für zusätzliche Kontingente 
der amerikanischen Streitkräfte. Bis Ende 
2008 errichtet die Baufirma Zapf GmbH, 
Bayreuth, als Generalübernehmer auf 60 
Hektar eine „amerikanische“ Kleinstadt 
für 3 600 US-Soldaten und ihre Famili-
en. Zu den 830 Doppelhaushälften und 
Reihenhäusern gehören jeweils eine Gara-
ge, ein Stellplatz und Außenanlagen. Die 
städtebauliche Konzeption stammt von 
der Planungs GmbH 3P aus Bayreuth, 
die dänische Investorengruppe Nordica 
finanziert das Projekt. In der Mitte der 
neuen Ortschaft, dem „Village Center“, 
lässt die US-Armee einen Kindergarten, 
eine Schule, ein Jugendzentrum, ein 
Gemeindehaus, eine Kirche, einen Ein-
kaufsmarkt und eine Tankstelle errichten. 
Es ist nicht nur das größtes zivile Bauvor-

trum für interkulturellen Austausch im 
Untergeschoss vorsieht. Dort wird ein 
Islam-Archiv mit deutschen und türki-
schen Texten eingerichtet, zudem sollen 

Seminarräume, ein Info-Center und ein 
Restaurant entstehen. Diese Räume wer-
den auch nichtmuslimischen Bürgern 
des Stadtteils bereit stehen, um das Mit-

einander zu stärken und Vorurteile ab-
zubauen. Es ist diese Begegnungsstätte, 
die die Moschee zu einem Symbol neuer 
Akzeptanz macht. 

Eine Kleinstadt für das Heer 
830 Wohnhäuser sind Teil des größten zivilen Bauvorhabens der US-Armee in Europa 
GRAFENWÖHR. 2002 hatte die US-Regierung entschieden, die amerikanischen 
Truppen in Europa an ausgewählten Standorten zu zentralisieren und eine schnel-
le Eingreiftruppe für weltweite Anti-Terror-Einsätze aufzubauen. Viele Standorte 
der US-Armee in Deutschland und Europa werden aufgegeben, dem Truppen-
übungsplatz Grafenwöhr jedoch wird künftig eine wichtige Rolle zukommen. 

haben der US-Armee in Europa, sondern 
auch die größte Wohnbaustelle Bayerns 
und Deutschlands.

Im Juli 2006 hatten Zapf und die 
Nachunternehmer die Arbeiten mit 
Hochdruck aufgenommen. Die Trans-
portbeton Hütten GmbH & Co. KG, 
Bechtsrieth, eine Beteiligungsgesell-
schaft der Cemex Deutschland AG, ist 
der Betonlieferant dieser Großbaustel-
le. Die Mitarbeiter von Transportbeton 
Hütten versorgen täglich bis zu vier 
Subunternehmer von Zapf, die an ver-
schiedenen Abschnitten arbeiten. „Bei 
einem Projekt dieser Größenordnung 
ist eine reibungslose Zusammenarbeit 
entscheidend für den Erfolg“, erklärt  
Mirco Krodel, Abteilungsleiter Baustof-
fe der Zapf GmbH. „Sowohl die Quali-
tät des Betons als auch die Logistik der 
TB Hütten müssen stimmen.“

Die Transportbeton-Liefermenge umfass-
te bis April etwa 38 000 Kubikmeter. „Das 
ist die bisher größte Baustelle in unserer 
Firmengeschichte“, erklärt Jörg Staiger, 
Geschäftsführer von Transportbeton 
Hütten. Seine Mitarbeiter fertigen den 
Transportbeton überwiegend im fünf-
zehn Kilometer entfernten Werk Tro-
schelhammer, das erst seit Anfang 2006 
zum Unternehmen gehört. Das Werk 
Hütten springt bei Bedarf ein. Jörg Stai-
ger: „Die Firma Zapf hatte ursprünglich 
geplant, eine mobile Anlage aufzustellen, 
um die Baustelle bestmöglich beliefern zu 
können. Durch den Erwerb der Anlage 
Troschelhammer und die damit verbun-
dene Schlagkraft in Zusammenarbeit mit 

der Anlage in Hütten konnten wir aber 
ein überzeugendes Konzept für eine Ver-
sorgung mit Transportbeton vorlegen. 
Troschelhammer beliefert zurzeit fast aus-
schließlich die Wohnbaustelle. Nur so ist 
dieser Auftrag logistisch zu bewältigen.“ 
Die Lieferleistung beträgt bis zu 400 Ku-
bikmeter am Tag. Betoniert wird sechs 
Tage in der Woche von sechs bis 22 Uhr.

Die 25 Zentimeter starken Bodenplatten 
der Häuser – es gibt elf Haustypen mit 
unterschiedlichen Baukörperabmessun-
gen und Geschosszahlen – werden aus 
Beton mit hohem Wassereindringwi-
derstand nach WU-Richtlinie gegossen. 
Die unterkellerten Häuser entstehen in 

Betonfertigteilbauweise, doch wird in 
ihren Kellergeschossen auch Transport-
beton zum Ausgießen der Fertigteile 
eingesetzt. Darüber hinaus versorgt 
Transportbeton Hütten die komplette 
Erschließung der neuen Stadt. So ver-
wenden Landschafts- und Gartenbauer 
Beton in den Fundamenten zum Verle-
gen von Randsteinen, Straßenbauer be-
nötigen Unterbeton und stellen Teile der 
Einfassungen aus Transportbeton her. 
Das Beton-Prüfinstitut Bayreuth berät 
Transportbeton Hütten bei der Einstel-
lung der Rezepturen. Inzwischen sind 
zwei Drittel der 830 Häuser im Rohbau 
fertig, die letzte Bodenplatte soll Ende 
Juli gegossen werden. 

Das US-Militär braucht ein Dach über den Kopf, deswegen werden 830 Wohnhäuser gebaut.  Foto: Köstler Projektmanagement 

3 600 US-Soldaten und ihre Familien werden im Neubaugebiet am Rand des Trup-
penübungsplatzes Grafenwöhr untergebracht sein.  Foto: Cemex
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Die Einsatzplanung der Baumaschi-
nen sowie die Transportlogistik auf der 
Baustelle stellen komplexe Prozesse dar, 
die von einer Vielzahl von Faktoren be-
einflusst werden. Die Versorgung der 
Baustelle mit den benötigten Materia-
lien, Maschinen und Betriebsmitteln 
sowie die Entsorgung von Abraum sind 
Schlüsselprozesse für den Baufortschritt, 
die auch einen erheblichen Kostenfaktor 
ausmachen. Dennoch werden die Trans-
porte meist nicht detailliert und aktiv im 
Voraus geplant, sondern sie werden häu-
fig von den verantwortlichen Bauleitern 
auf Basis von Erfahrungswerten veran-
lasst. Eine objektive Entscheidungshilfe 
für eine effiziente Einsatzplanung steht 
meist nicht zur Verfügung. In einer 
Branche, in der durch leidlich bekann-
te Phänomene wie Globalisierung und 
EU-Osterweiterung ein starker Konkur-
renz- und Kostendruck herrscht, können 
Neuentwicklungen im Bereich der Bau-
ablauf- und Maschineneinsatzplanung 
einen wichtigen Beitrag zum Erfolg ei-
nes Unternehmens leisten. Vor allem im 
Bereich der Baulogistik, die für das Bau-
werk keine wertschöpfende Tätigkeit im 
eigentlichen Sinne darstellt, lassen sich 
noch deutliche Einsparmöglichkeiten 
nutzen, um im harten Wettbewerb wei-
terhin bestehen zu können.

betriebliche Logistiksysteme erfassen 
zu können. So wird es möglich, das 
Systemverhalten während der gesamten 
Projektlaufzeit oder für einen definier-
ten Zeitraum durch Modelle abzubilden 
und durch Simulation vor der Inbetrieb-
nahme der Anlagen Kenntnisse über 
Leistungen, mögliche Engstellen und 
Betriebsparameter zu erlangen. 

Die Übertragung von Methoden, die 
sich bei der Fabrikplanung bewährt 
haben, kann die Grundlage für eine 
gänzlich neue Art der Ablaufplanung im 
Bauwesen bilden. Eine Bauablaufsimu-
lation bietet große Potenziale, die Pro-
duktivität in der Transportplanung zu 
steigern. Sie ermöglicht erstmals, sowohl 
die Wechselwirkungen der Transpor-
te untereinander als auch stochastische 
Größen, wie zum Beispiel vom Verkehrs-
aufkommen auf öffentlichen Straßen ab-
hängige Transportzeiten, in der Planung 
zu berücksichtigen. Die erforderlichen 
Kapazitäten können somit wesentlich 
schlanker, ohne die derzeit eingesetzten 
Sicherheitspuffer, gestaltet werden.

Voraussetzung für einen effektiven Ein-
satz der Ablaufsimulation ist jedoch die 
Betrachtung eines klar abgegrenzten Sys-
tems mit einem hohen Abstraktionsgrad 

Auf dem Weg zur digitalen Baustelle 
Den Bauablauf mit einer Ablaufsimulation planen – ein Beitrag von Stefan Sanladerer und Ralf Kraul
MÜNCHEN. Durch neue Ansätze bei der Baustellenplanung, wie zum Beispiel 
eine durchgängige Planung der Bauprozesse mit Hilfe von Simulation, lassen sich 
logistische Prozesse auf der Baustelle besser planen und steuern. Kostenabwei-
chungen können so weitgehend vermieden werden. Besonders bei komplexen in-
nerstädtischen Bauten, die einer Vielzahl verkehrstechnischer und städtebaulicher 
Restriktionen unterliegen, lassen sich durch intensive Planung und Simulation 
der Transport- und Bearbeitungsprozesse auf der Baustelle deutliche Vorteile bei 
der späteren realen Projektabwicklung erzielen. Das hat ein gemeinsames Projekt 
der Firma Max Bögl mit dem Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik 
(fml) der TU München gezeigt.

bei dieser Art der Simulation gleichzeitig 
auch den Arbeitsraum, der sich mit dem 
Baufortschritt ständig verändert.

Beispiel U-Bahn Amsterdam

Erstmals eingesetzt wird die Ablaufsi-
mulation in einem Gemeinschaftspro-
jekt zwischen der Max Bögl Bauunter-
nehmung GmbH, Sengenthal, und dem 
Lehrstuhl fml der TU München bei der 
Planung des Baus eines U-Bahnhofs in 
Amsterdam. Der Bahnhof Rokin wird 

eigene Programmiersprache weitgehend 
an die Erfordernisse der speziellen Auf-
gabe angepasst werden. 

Das Pilotprojekt „U-Bahnhof Rokin“ 
zeigt deutlich die Potenziale, die in der 
Bauablaufsimulation liegen. Fragestellun-
gen, die damit untersucht wurden, bezo-
gen sich vor allem auf die zum Transport 
des Abraums benötigten Lkw. Neben 
deren Anzahl, die in den einzelnen Bau-
phasen benötigt werden, konnte auch die 
zeitliche Verteilung der Lkw-Transporte 

dem Bauprozess. So werden bereits 
wesentlich früher als im normalen Pla-
nungsablauf Schwachstellen erkannt 
und können bereits im Voraus vermie-
den werden. Zudem steigt die System-
kenntnis bei allen Beteiligten.

Ein weiteres Projekt, das nach den viel ver-
sprechenden Ergebnissen der Simulation 
des U-Bahnhofs Rokin gestartet wurde, 
ist die Simulation des Schieneneinbaus 
in einen großen Eisenbahntunnel. Gera-
de die Versorgung eines Tunnels mit den 
Baumaterialien stellt eine schwierige lo-
gistische Aufgabe dar, bei der die Vorteile 
einer frühen Bauablaufsimulation beson-
ders zum Tragen kommen.

Ziel der Forschung am Lehrstuhl fml 
ist es, analog zur digitalen Fabrik die 
Vision einer virtuellen Baustelle zu ver-
wirklichen. Dabei wirkt die Bauablauf-
simulation gekoppelt mit seinen Vorgän-
ger- und Nachfolgerwerkzeugen (zum 
Beispiel MS Project und Revit) als Teil 
einer durchgängigen digitalen Planungs-
prozesskette. Dieses Ziel wird auch im 
neuen Forschungsverbund ForBAU - 
„virtuelle Baustelle“ verfolgt werden, der 
sich überwiegend mit digitalen Metho-
den und Werkzeugen für die Baubran-
che beschäftigen wird.

Die Autoren des Beitrags, Diplom-Inge-
nieur Stefan Sanladerer und Diplom-In-
genieur Ralf Kraul, sind Mitarbeiter des 
Lehrstuhls für Fördertechnik Materialfluss 
Logistik der TU München. Nähere Infor-
mationen zum Projekt und zu den For-
schungstätigkeiten rund um die Baulogistik 
sind erhältlich bei Ralf Kraul unter der  
E-Mail-Adresse kraul@fml.mw.tum.de oder 
der Telefonnummer (089) 28915957 sowie  
Stefan Sanladerer unter der E-Mail-Adresse 
sanladerer@fml.mw.tum.de oder der Telefon-
nummer (089) 28915927. 

Ablaufsimulation in der Fabrikplanung.  Grafiken: fml

U-Bahn-Baustelle in Amsterdam.  Foto: Max Bögl

Simulation der Baustelle des U-Bahnhofs in Amsterdam. 

In der Konstruktion zeigt sich ein all-
mählicher Übergang von einer rein zwei-
dimensionalen Arbeitsweise hin zu einer 
verstärkten Nutzung von dreidimensio-
nalen Werkzeugen zur Konstruktion und 
Planung. Gerade im Bereich der Bau-
ablaufplanung spielt neben der dreidi-
mensionalen Geometrie zusätzlich auch 
der zeitliche Ablauf eine wichtige Rolle, 
schließlich kann das Dach eines Hauses 
zwar vor dem Fundament konstruiert, 
aber nicht gebaut werden. Ziel der For-
schung ist es daher, eine neue Methode 
der Planung von Bauablauf- und Trans-
port zu entwickeln, die es ermöglicht, so-
wohl die zeitliche Komponente des Bau-
fortschritts als auch die geometrischen 
Randbedingungen zu berücksichtigen, 
und damit quasi vierdimensional arbeitet. 
Die Modelle der gesamten Baustelle müs-
sen dazu parametrisiert aufgebaut sein, 
damit sich Änderungen an den Randbe-
dingungen der Planung automatisch auf 
die betroffenen Bauteile übertragen.

Ablaufsimulation

Ein Blick über den Tellerrand der Bau-
industrie hinaus zeigt, dass sich rech-
nerunterstützte Methoden zur Prozess-
planung im Bereich des Maschinenbaus 
bereits seit einiger Zeit etabliert haben. 
Ein wichtiges Verfahren in der Fabrik- 
und Logistikplanung ist die Ablaufsi-
mulation. Diese Simulationen werden 
zum Beispiel eingesetzt, um das Ver-
halten komplexer Produktionssysteme 
voraussagen oder um die Auswirkungen 
von Störungen auf inner- oder außer-

und einer klar festgelegten Zielsetzung 
der Simulation. Eine besondere Schwie-
rigkeit bei der Abbildung von Baupro-
zessen stellt der hohe Anteil an manu-
ellen Tätigkeiten dar. Im Gegensatz zu 
einer Produktionsmaschine, die bis auf 
gelegentliche Störungen eine konstan-
te Arbeitsleistung erbringt, hängt die 
menschliche Arbeitskraft von der ein-
gesetzten Person und ihrer Tagesform 
ab. Der Versuch, diese Schwankungen 
möglichst genau abzubilden, ist daher 
von vornherein zum Scheitern verurteilt. 
Ziel bei der Abbildung solcher manueller 
Prozesse muss also sein, einen möglichst 
hohen Abstraktionsgrad zu erreichen, 
der dennoch eine ausreichend genaue 
Abbildung sicherstellt.

Den größten Unterschied zwischen Fa-
brik- und Bauablaufsimulation stellt die 
Berücksichtigung von sich im Bauablauf 
wandelnden geometrischen Randbedin-
gungen dar. Werden zum Beispiel in der 
Fabrikplanung die einmal definierten 
Fahrwege für Gabelstapler und sonstige 
Flurförderzeuge normalerweise während 
der gesamten Simulationszeit nicht mehr 
verändert, bringt der Bauablauf ständi-
ge Änderungen der Fahrwege und der 
Positionen der Baugeräte mit sich. Im 
Gegensatz zur Fabrik mit einem Fließ-
fertigungssystem, bei dem das Werk-
stück durch das Produktionssystem 
wandert und dabei bearbeitet wird, stellt 
auf der Baustelle das Bauwerk an sich 
das „Werkstück“ dar, das ortsfest durch 
mobile Produktionseinrichtungen bear-
beitet wird. Das Werkstück verkörpert 

unter äußerst beengten Platzverhältnis-
sen in der verkehrsreichen Innenstadt 
Amsterdams gebaut. Die Baustelle wird 
in Deckelbauweise abgewickelt, wobei 
das gesamte Material über zwei Zugangs-
öffnungen ein- und ausgebracht werden 
muss. Die Baugrube erstreckt sich fast 
über die gesamte Fläche der viel befah-
renen Einkaufsstraße Rokin. Die Bau-
herren fordern, während des gesamten 
Baus den Verkehr ununterbrochen auf-
rechtzuerhalten, der auch eine Straßen-
bahntrasse beinhaltet, sicherzustellen. 
Dadurch stellt die Ver- und Entsorgung 
der Baustelle einen besonders kritischen 
Punkt bei der Planung dar. Um die Fra-
ge nach der Anzahl der Transporte, die 
einerseits für den Abtransport des ausge-
hobenen Erdreichs, andererseits für die 
Anlieferung von Aussteifungselementen 
zur Baustelle benötigt werden, und ihrer 
zeitlichen Verteilung zu klären, wurde 
entschieden, diese Baustelle exempla-
risch mit Hilfe der Ablaufsimulation 
abzubilden.

Als Werkzeug für die Simulation wurde 
das Programm eM-Plant von der Firma 
Tecnomatix, jetzt Siemens A&D Ge-
schäftsbereich UGS PLM Software, ver-
wendet. Dieses Werkzeug ist im Bereich 
der Fabrikplanung weit verbreitet und 
wird zum Beispiel bei fast allen deut-
schen Automobilherstellern als Stan-
dardwerkzeug für die Absicherung von 
geplanten Produktionssystemen ein-
gesetzt. Es bietet die Möglichkeit einer 
graphischen, bausteinorientierten Mo-
dellerstellung, kann jedoch durch eine 

ermittelt werden. Auch die Abstimmung 
der beiden Kernprozesse Aushub und 
Einbau von Aussteifungen in die Baugru-
be konnte untersucht werden.

Ausblick

Die Simulation bietet auch über die 
Daten, die durch die Simulationsläufe 
ermittelt werden, hinaus einen weiteren, 
jedoch schwer quantifizierbaren Nutzen: 
Die für die Modellbildung unabding-
bare Systematisierung des Bauablaufs 
erzwingt eine frühe Beschäftigung mit 
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1974 eröffnete Ikea sein erstes deutsches 
Einrichtungshaus in München-Brunn-
thal. Heute gibt es in Deutschland 39 
Häuser, weitere sind im Bau oder in Pla-
nung. Deutschland ist damit der welt-
weit größte Markt für den schwedischen 
Möbelkonzern, der hier rund 19 Pro-
zent des Gesamtumsatzes erwirtschaftet 
– Tendenz weiterhin steigend. Um auch 
künftig die zuverlässige Verteilung und 
Auslieferung der Möbel an die Einrich-
tungshäuser sicherzustellen, hat das Un-
ternehmen das bestehende Verteillager 
in Salzgitter-Watenstedt zum weltweit 
größten Distributionszentrum ausbauen 
lassen. Die Anlage ist imposant: Im Zuge 
der Erweiterung entstanden ein vollau-
tomatisches Hochregallager mit einer 
Länge von 115 Metern, einer Höhe von 
etwa 33 Meter und einer Nutzfläche von  
15 000 Quadratmeter (420 000 Kubik-
meter). Hinzu kommen neun konventio-
nelle Lagerhallen mit einer Gesamtnutz-
fläche von 75 000 Quadratmeter (825 000 
Kubikmeter). Die Hallen umfassen eine 
Fläche von circa 400 000 Quadratmeter. 
Sie sind damit etwa zehnmal so groß wie 
ein Ikea-Einrichtungshaus und bieten die 
Möglichkeit, 220 000 Kubikmeter Waren 
einzulagern. Beeindruckend sind auch die 
Materialmengen, mit denen das Distri-
butionszentrum errichtet wurde. Für den 
Rohbau wurden aus 9 000 Kubikmeter 
Beton 2 500 Betonfertigteile hergestellt, 
22 600 Tonnen Stahl verbaut, 27 000 
Kubikmeter Ortbeton angeliefert und 
800 Tonnen Bewehrungsstähle verlegt. 

Porenbeton begrenzt Feuer
auf einen Gebäudeabschnitt

Für den vorbeugenden baulichen Brand-
schutz wählten Planer und Bauherr die 
großformatigen Hebel-Montagebauteile, 

die einen schnellen Baufortschritt mit 
wirtschaftlicher Bauweise kombinieren. 
Die Montagebauteile bestehen aus Po-
renbeton, der nach DIN 4102 zu den 
nichtbrennbaren Baustoffen der Klasse 
A1 gehört und die Anforderungen aller 
Feuerwiderstandsklassen von F 30 bis F 
180 erfüllt. Wände aus Porenbeton schot-
ten Brände nicht nur wirkungsvoll ab, 
sondern begrenzen das Feuer auf einen 
Gebäudeabschnitt und sie verhindern, 
dass Brände von außen in das Gebäu-
de eindringen können. Hinzu kommt, 
dass sie für ein ausgeglichenes Raumkli-
ma sorgen und einen sommerlichen wie 
winterlichen Wärmeschutz sowie Schall-
schutz bieten. Um Hebel-Porenbeton 
herzustellen, wird mehlfein gemahlener 
Quarzsand mit den Bindemitteln Kalk 
und Zement unter Zugabe von Wasser 
und einem Porenbildner vermengt und 
in Gießformen gefüllt. In Abhängigkeit 
ihrer späteren Verwendung erhalten die 
Bauteile eventuell anschließend eine 
Bewehrung aus korrosionsgeschützten 
Baustahlmatten. Durch die Reaktion 
des Porenbildners Aluminium und Cal-
ciumhydroxid bildet sich Wasserstoff, 
der die Mischung auftreibt und Millio-
nen kleiner Poren entstehen lässt. Neben 
diesen sichtbaren Treibporen entstehen 
gleichzeitig unzählige Mikroporen, die 
das Porenvolumen auf bis 90 Prozent 
Porenanteil am Baustoff vergrößern. Der 
sehr flüchtige Wasserstoff entweicht und 
im Porenbeton verbleibt nur die Luft. 
Mit dem Abbinden entstehen Rohblö-
cke, aus denen die Bauteile maschinell 
geschnitten werden. Diese wiederum 
werden in Autoklaven bei circa 190 Grad 
Celsius und etwa zwölf bar Dampfdruck 
gehärtet. Dabei reagiert der gemahlene 
Sand zusammen mit Calciumhydroxid 
und Wasser und es entsteht druckfester 

Porenbeton schützt Ikea 
Vorbeugender Brandschutz beim weltweit größten Distributionszentrum des schwedischen Möbelgiganten
SALZGITTER. In einer Bauzeit von nur neun Monaten entstand im niedersächsi-
schen Salzgitter das weltweit größte Distributionszentrum des schwedischen Möbel-
konzerns Ikea. Für Brandsicherheit wählten Planer und Bauherr die großformatigen 
Hebel-Montagebauteile aus Porenbeton. Sie kombinieren vorbeugenden baulichen 
Brandschutz mit einen schnellen Baufortschritt und wirtschaftlicher Bauweise.

Porenbeton aus Calcium-Silikat-Hydrat, 
das dem in der Natur vorkommenden 
Mineral Tobermorit entspricht und dem 
Baustoff seine mechanischen Eigenschaf-
ten verleiht. Der gesamte Produktions-
prozess unterliegt einer strengen Eigen- 
und Fremdkontrolle. Hinzu kommt die 
kontinuierliche Qualitätssicherung nach 
DIN EN ISO 9001. Auf Grund des Pro-
duktionsprozesses weisen Bauteile aus 
Porenbeton eine geringe Maßtoleranz 
auf und können in Dünnbettmörtel ver-
setzt werden, ohne dass sie nachbearbei-
tet werden müssen. 

Brandwände in Industrie- und Gewer-
bebauten müssen nach § 30 MBO aus 
nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A 1, 
Feuerwiderstandsklasse F 90) bestehen 
und auch unter zusätzlicher mechani-
scher Beanspruchung feuerbeständig 
sein. Erheblich höhere Anforderungen 
stellen die Sachversicherer. Um beson-
dere Risiken einzugrenzen, verlangen sie 
die Errichtung von Komplextrennwän-
den. Diese müssen aus nichtbrennba-
ren Baustoffen der Klasse A1 bestehen, 
mindestens der Feuerwiderstandklasse 
F 180 entsprechen und erhöhten Stoß-

beanspruchungen widerstehen. Hebel-
Wandplatten erfüllen bereits ab 17,5 
Zentimeter Dicke die Anforderungen 
an Brandwände und ab 25 Zentimeter 
die Anforderungen an Komplextrenn-
wände. Die Materialprüfanstalt für das 
Bauwesen beim Institut für Baustoffe, 
Massivbau und Brandschutz der TU 
Braunschweig (MPA) stellte einer Wand-
konstruktion aus Porenbeton nach ein-
gehender Prüfung sogar das Prüfzeugnis 
„F 360-A“ und „Brandwand mit erhöh-
ter Feuerwiderstandsdauer und erhöhter 
Stoßbelastung (Komplextrennwandprü-
fung)“ aus.

Gefertigt unter statischen und 
bauphysikalischen Vorgaben

Rund 13 000 Quadratmeter Hebel-Mon-
tagebauteile sorgen bei der Erweiterung 
des Ikea-Distributionszentrum in Salzgit-
ter für Brandsicherheit. Davon wurden 
8 000 Quadratmeter Wandplatten in 
den Dicken von 17,5 beziehungsweise 
20 Zentimeter als Brandwände einge-
setzt, 4 600 Quadratmeter besitzen eine 
Dicke von 25 Zentimeter und fungieren 
als Komplextrennwände. Sie wurden ent-
sprechend der statischen und bauphysi-
kalischen Vorgaben im Werk gefertigt, 
Just-in-time an die Baustelle geliefert und 
mit Verankerungen aus Edelstahl-An-
kerblechen an die Tragkonstruktion aus 
Stahlbeton montiert. Vorfertigung und 
modularer Aufbau des Systems stellten 
sicher, dass die knappe Bauzeit von nur 
neun Monaten unabhängig von den Wit-
terungsverhältnissen eingehalten werden 
konnte.

Die Außenwände des Distributions-
zentrums wurden großflächig mit weiß 
beschichtetem Trapezblech verkleidet. 
Akzente setzt das weltweit bekannte blau-
gelbe Firmenlogo des schwedischen Mö-
belhauses, das sich auch beim derzeit in 
Dortmund entstehenden Lager für den 
Einsatz von großformatigen Montagebau-
teilen aus Porenbeton entschieden hat.  

Im Distributionzentrum Salzgitter können 220 000 Kubikmeter Waren eingelagert 
werden. Foto: Xella

Seit 1946 ist die europaweit renommierte 
Folkwang Hochschule in der um 799 als 
Benediktinerkloster gegründeten Alten 
Abtei in Essen-Werden beheimatet. Zwi-
schen 1852 und 1854 entstand ein Anbau 
der Abtei, der im Volksmund als „Preu-
ßenflügel“ bezeichnet wird und ebenfalls 
nach dem 2. Weltkrieg der Hochschule 
zur Verfügung gestellt wurde. Lange Jahre 
diente er als Aula für viele der rund 300 
Veranstaltungen, die die Hochschule pro 
Jahr ausrichtet. Wie groß die Verbunden-
heit der Menschen in Essen mit diesem 
Gebäude ist, bekam die Stadt zu spüren, 
als sie 1988 nach dem Bau einer neuen 
Aula den Abriss des Preußenflügels er-
wog: Studierende, Professoren, Künstler 
und die Werdener Bevölkerung setzten 
sich damals für seinen Erhalt ein. 

Neben der Alten Aula und den dazuge-
hörigen technischen Einrichtungen be-
herbergt der sanierte Preußenflügel auch 
Holz- und Metallwerkstätten, Übungs- 
und Unterrichtsräume. Die Baukosten 
beliefen sich auf insgesamt 3,9 Millio-
nen Euro, die gemeinsam von Bund und 
Land finanziert wurden. Der historische 
Dachstuhl über der Aula, der wegen sei-
ner Holzschäden nicht zu erhalten war, 
wurde exakt rekonstruiert, die Gewölbe 
des Kellers frei gelegt und zu Proberäu-
men ausgebaut. In den Innenwänden des 
heutigen Foyers, die für die neue Nut-
zung entfernt werden sollten, fanden sich 
verzierte gusseiserne Stützenkonstruktio-
nen aus dem 19. Jahrhundert, die erhal-
ten werden sollten und konnten.

Preußens Glanz 
Brandschutz und historische Bausubstanz
DÜSSELDORF/ESSEN. Die Jaeger Akustik GmbH, Trockenbauspezialist aus 
Dortmund ist regelmäßiger Teilnehmer am Wettbewerb für das Ausbaugewer-
be, der Rigips Trophy. Das Unternehmen verantwortete alle Trockenbauarbei-
ten in einem ganz der Kultur gewidmeten Gebäude. Im historischen Preußen-
flügel der Folkwang Hochschule in Essen sorgte das Team um Bauleiter Marco 
Schünzel für die sachgerechte Verarbeitung zahlreicher Brandschutzkonstruk-
tionen, Akustikdecken und Vorsatzschalen.

„Die Besonderheit und der Reiz der 
Bauaufgabe für das Team von Jaeger 
Akustik bestand darin, die Bedürfnisse 
der anspruchsvollen Studiengänge der 
Folkwang Hochschule mit dem Erhalt 
der historischen Substanz in Einklang 
zu bringen“, erinnert sich Rigips-Sys-
temberater Ulrich Klocke, der in den 
Planungsprozess involviert war. Im Un-
tergeschoss etwa sollten unter den frei ge-
legten, historischen Gewölben erstmalig 
Übungsräume für Musiker eingerichtet 
werden. Je nach geplanter Belegung wur-
den dort gebogene oder gerade Rigiton-
Akustikdecken montiert und abgehängt. 
Bei der Montage von Vorsatzschalen in 
den Übungsräumen wurden starre Ver-
bindungen der Metallunterkonstruktion 
zum Mauerwerk durch das Aufkleben 
von einem Zentimeter starken Mineral-
wollplattenstreifen verhindert. Beplankt 
wurde doppelt mit GK-Bauplatten, ge-
dämmt mit Mineralwollplatten. In zwei 
für Schlagzeuge vorgesehenen Räumen 
wurden zusätzlich 62 Quadratmeter 
Schallabsorptionswände montiert. Die 
Beplankung erfolgte mit schallabsorbie-
renden Holzelementen.

Brandschutz 
im Baudenkmal

Besonderes Augenmerk musste im gesam-
ten Gebäude auf den baulichen Brand-
schutz gelegt werden. Die Flurwände 
wurden mit Vorsatzschalen in Feuerwi-
derstandsklasse F 30 geschützt, hinter de-
nen das massive, historische Ziegelmau-

erwerk verschwand. Die Vorsatzschalen 
wurden bis dicht an den Estrich und 
unter die Holzbalkendecken beziehungs-
weise Trapezbleche geführt. Die danach 
eingebrachten GK-Unterdecken wurden 
seitlich an die Massivwände und Vorsatz-
schalen in Teilbereichen angeschlossen. 
Vorhandene Holzbalkendecken sowie 
die Bekleidung der Dachschrägen und 
aller tragenden Wände, der Wände des 
Foyers, der Elektrotechnikräume, La-
gerräume und Werkstätten wurden von 
Jaeger Akustik fachgerecht in F 90-Qua-
lität geschützt. Echte Herausforderungen 
warteten auf das Team um Bauleiter Mar-
co Schünzel beim Ausbau des Foyers und 
der Aula. 

In der Aula und in einigen Übungsräu-
men wurden zunächst vollflächig ins-
gesamt rund 735 Quadratmeter F 90-
Brandschutzdecken eingezogen, bevor 
darunter zusätzlich eine Akustikdecke 
montiert wurde. Die darüber liegenden 
Holzbalken differierten teilweise erheb-

lich, so dass über die eingesetzten No-
nius-Abhänger ein Ausgleich erreicht 
werden musste. Zur Sicherung des an-
gestrebten Brandschutzes wurden zehn 
Zentimeter Mineralwolle aufgelegt und 
„Rigips Die Dicke“ zur Bekleidung ver-
wendet. Nach Rücksprache mit dem 
Brandschutzbeauftragten wurden die 
Abhänger für die zehn Zentimeter dar-
unter anzuschließenden, insgesamt 320 
Quadratmeter Akustikdecken durch 
diese Deckenbekleidung durchgeführt, 
um ebenfalls in der Holzbalkendecke 
befestigt zu werden. Alle Durchdrin-
gungen wurden feuer- und rauchsicher 
abgedichtet. Auf alle Schallabsorptions-
decken aus Lochplatten – einerlei ob di-
rekt unter die Rohdecke oder abgehängt 
montiert – wurden drei Zentimeter 
Mineralwolle dicht gestoßen aufgelegt. 
Beim Entfernen von Raumtrennwän-
den im Erdgeschoss waren historische 
Gussstützen gefunden worden, die frei 
gelegt und sichtbar gemacht werden 
sollten. Hierdurch wurde die geplante 

Bekleidung der darüber liegenden Stahl-
trägerpaare deutlich erschwert. Marco 
Schünzel erinnert sich an die detaillierte 
Abstimmung mit dem Brandschutz-
beauftragten und der Rigips-Technik: 
„Nach einer Beratung mit Ulrich Klocke 
und dem zuständigen Planungsbüro fiel 
die Entscheidung für eine seitliche Be-
kleidung Stahlträgerpaare mit Ridurit-
Feuerschutzplatten. Unterseitig wurde 
jeweils eine vollflächige direkte Befes-
tigung von Feuerschutzplatten mittels 
Setzbolzen im Stahlträgeruntergurt vor-
genommen. Um den Anforderungen des 
Brandschutzes zu genügen, wurde die 
für alle Stoßfugen notwendige Hinter-
legung im Bereich der Untergurtbeklei-
dung durch eine vollflächige Aufdoppe-
lung mit Ridurit  kompensiert. Auch die 
Befestigung der Stahlsäule durch die Ri-
durit-Verkleidung hindurch im Stahlträ-
gerflansch wurde mit dem zuständigen 
Brandschutzbeauftragen abgestimmt.“

Vorsichtig wurden alle abgehängten De-
cken an vorhandene Radien angepasst. 
Um eventuell „Bewegungen“ der Holzbal-
kendecke sicher aufnehmen zu können, 
mussten alle Wandanschlüsse gleitend 
ausgebildet werden. Aufwändig gestaltete 
sich dieser Anschluss der Decke vor allem 
an einige der Raumtrennwände, die mit 
Oberlichtern ausgestattet wurden, um 
die dahinter liegenden Räume mit Ta-
geslicht zu versorgen. Im Dachgeschoss 
agierten die Mitarbeiter von Jaeger Akus-
tik auf einem 8,70 Meter hohen Gerüst, 
von dem aus die raumseitige Bekleidung 
der Sparren mit Feuerschutzplatten und 
eine Zwischensparrendämmung mit ei-
ner Dampfbremse winddicht eingebracht 
wurden. Abschließend wurden auf dem 
gesamten Dachboden rund 160 Qua-
dratmeter Estrichelemente verlegt, um 
die uneingeschränkte Begehbarkeit der 
obersten Geschossdecke sicherzustellen.

Neben der Alten Aula und den dazugehörigen technischen Einrichtungen beherbergt 
der sanierte Preußenflügel der Essener Folkwang Hochschule auch Holz- und Me-
tallwerkstätten sowie Übungs- und Unterrichtsräume.  Foto: Rigips GmbH



SANIERUNGDEUTSCHES BAUBLATT

Nr. 330, August 2007

19

Was beim Einzug in das Wohnhaus im 
nordrhein-westfälischen Sprockhövel 
noch Begeisterung hervorrief, wurde 
Jahre später zum Problem: Das rustika-
le Mauerwerk der ehemaligen Scheune 
wies gravierende Feuchtigkeitsschäden 
auf. Nässe hatte sich in den Wänden 
von Wohn- und Schlafzimmer sowie im 
Bad breit gemacht. Eine Lösung konn-
te Ludger Böhmer vom Sanierungsun-
ternehmen Isotec anbieten. Mit Hilfe 
fachlich fundierter Analysetechniken 
fand er die Ursache. „Das Haus wurde 
nur unzureichend gegen kapillar aufstei-
gende Feuchtigkeit abgedichtet“, stell-
te der Sanierungsspezialist fest. „Dies 
führte dazu, dass sich die Mauer wie ein 
Schwamm mit der Feuchtigkeit aus dem 
Erdreich voll saugen konnte und die 
Nässe innerhalb des Mauerwerks auf-
stieg.“ Eine professionelle Sanierung war 
unumgänglich, für die Ludger Böhmer 
mit seinem Team ein auf das Haus in-
dividuell abgestimmtes Konzept erstell-
te: Zuerst waren die betroffenen Wände 
trocken zu legen, um die Voraussetzung 
für die anschließende abdichtende In-
jektion mittels Paraffin zu schaffen. 

dringt das Paraffin bis in die feinsten Po-
ren des Baustoffes vor. Dort härtet es zu 
einer wachsartigen Masse aus und bildet 
einen dauerhaften, horizontalen Sperr-
gürtel. „Der Vorteil des ausgehärteten 
Paraffins: Es ist absolut dicht gegen ka-
pillaren Wassertransport“, unterstreicht 
der Sanierungsspezialist. „So kann auf-

Dauerhaft saniert
Ehemalige Scheune wird mittels Parafininjektion trocken gelegt
SPROCKHÖVEL. Mittels der patentierten Paraffintechnologie gelang es dem Sa-
nierungsunternehmen Isotec eine ehemalige Scheune in Nordrhein-Westfalen zu 
sanieren: Das feuchte Mauerwerk aus Kalksandstein ist nun durch eine nachträg-
liche Horizontalsperre dauerhaft trocken gelegt. 

Dieses geprüfte Verfahren der Bohr- 
lochinjektion bedarf einer sorgfältigen 
Vorgehensweise in mehreren Schritten: 
Um die Feuchtigkeit aus der Bausub-
stanz zu bekommen, bohrten die Sa-
nierungsexperten im Abstand von etwa 
zehn bis zwölf Zentimetern Löcher im 
Bereich des Fußbodenniveaus. Anschlie-
ßend wurden Spezialheizstäbe in die 
Bohrlöcher eingeführt, die das Mauer-
werk auf rund 110 Grad erhitzten. Ein 
Temperaturregelgerät überwachte dabei 
die Wandtemperatur, um ein vollstän-
diges Verdampfen des Wassers zu er-
möglichen. So konnte das Mauerwerk 
innerhalb von 15 Stunden vollständig 
austrocknen. „Die kontrollierte Trock-
nung ist entscheidend, denn nur, wenn 
das Mauerwerk vollständig ausgetrock-
net ist, sind die feinen Poren des Kapil-
larsystems frei für die Aufnahme des 
Injektionsmittels“, so Böhmer. Hierfür 
kam erhitztes und äußerst dünnflüssiges 
Spezial-Paraffin zum Einsatz, das in die 
Bohrlöcher eingefüllt wurde. Aufgrund 
der guten Fließfähigkeit und der wie-
derhergestellten Kapillartransportfähig-
keit des ausgetrockneten Mauerwerkes, 

Dauerhaft trocken gelegt, sind die Mauern der 1945 errichteten Scheune, die 30 
Jahre später zum Wohnhaus umgebaut wurde.  Fotos: Isotec

steigende Feuchtigkeit nicht mehr vom 
Mauerwerk aufgesogen werden und sich 
nach oben ausbreiten.“ 

Die Paraffininjektion wurde von der 
Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung als „besonders wirksam“ 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit ausge-

zeichnet. Zudem ist das Isotec-Paraffin 
baustoff- und gesundheitsverträgliches, 
ökologisches Abdichtungsmaterial, das 
die Umwelt nicht belastet. Und da das 
Isotec-Paraffin resistent ist gegen Salz 
und Mikroorganismen, können die Be-
sitzer der ehemaligen Scheune auf die 
dauerhafte Sanierung vertrauen. 

Anzeige

Nachdem die Wände von Feuchtigkeit befreit waren, wurde mittels spezieller Stahl-Vorratsbehälter das erhitzte Paraffin in die 
Bohrlöcher injiziert. Dort härtete es aus und bildet nun einen horizontalen, Wasser abweisenden, kapillaren Sperrgürtel. Feuchtig-
keit aus dem Erdreich kann sich so nicht mehr nach oben ausbreiten.

Die Relevanz des Handlungsbedarfs liegt 
auf der Hand: Schließlich ist kein anderer 
Teil des Gebäudes Hitze, Kälte, Trocken-
heit und Nässe das ganze Jahr über so 
stark ausgesetzt wie das exponierte Haupt 
des Hauses. Vielen Dachbedeckungen 

Sanierungsfall Dach
Neue Dachziegel sorgen wieder für mehr Sicherheit 

HANNOVER. Die Notwendigkeit von Dachsanierungen wird allzu oft unter-
schätzt oder schlichtweg übersehen. Dabei ist die Lebensdauer eines alten Daches 
begrenzt: 30 bis maximal 50 Jahre hält ein durchschnittliches Dach den extremen 
Belastungen durch Wind und Wetter stand, bevor Schwachstellen auftreten. Nach 
Angaben der Experten des Tondachziegel-Herstellers Koramic sollten insbeson-
dere ältere Dächer vor Baujahr 1977 regelmäßig kritisch unter die Lupe genom-
men werden - am Besten von einem Fachmann. 

sieht man die Spuren dieser intensiven 
Beanspruchung deutlich an: Vor allem auf 
älteren Dächern wuchern Algen, Moose 
und Flechten oft ungehindert durchein-
ander, so dass eine Sanierung der Dachflä-
che allein aus optischen Gründen vielfach 
unvermeidlich ist. Doch nicht nur das 
Eindeckungsmaterial leidet, sondern häu-
fig auch die Konstruktion. Zudem macht 
auch der technische Fortschritt vor dem 
Dach nicht halt. So gelten inzwischen 
längst andere energetische Standards als 
noch vor 30 Jahren. Viele Dachkonstruk-
tionen sind daher auch aus energiewirt-
schaftlichen Gesichtspunkten nicht mehr 
haltbar. Wird ein Dach wirkungsvoll sa-
niert, können wertvolle Heiz- und Ener-
giekosten gespart werden. Das Dach mit 
Tondachziegeln zu sanieren, lohnt sich 
auch deswegen, weil neue Dachziegel eine 
weitaus höhere Lebensdauer als alte Dach-
ziegel erreichen und somit automatisch 
auch die Haltbarkeit des sanierten Daches 
verlängern. Zudem sorgen hochwertige 
Dachziegel neben einer optischen Aufwer-
tung des Gebäudes auch für eine Wertstei-
gerung - gerade im Hinblick auf die eigene 
Altersvorsorge ein nicht zu unterschätzen-
der Aspekt. Im Rahmen der Umbaumaß-
nahmen werden zudem häufig zusätzliche 
Nutzflächen unter dem Dach erschlossen 
und in Wohnraum umgewandelt. Diese 
genutzten Wohnflächen erhöhen zusätz-
lich den Wert der Immobilie. 

Viele Dachkonstruktionen sind aus en-
ergiewirtschaftlichen Gesichtspunkten 
nicht mehr haltbar. Wird ein Dach wir-
kungsvoll saniert, können Heiz- und 
Energiekosten gespart werden. 

Foto: Koramic
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Das Wohngebiet Reichertshalde in 
Ludwigsburg wird geprägt durch 
Siedlungshäuser aus den 1950-er und 
1960-er Jahren. Der zweigeschossi-
ge Neubau, geplant von Kai Dongus,  
fügt sich in Form und Abmessungen 
in das Wohnviertel ein. Durch eine in-
nenliegende Dachentwässerung wirkt 
der neue Baukörper dennoch prägnant. 
First- und Trauflinien orientieren sich 
an den Nachbargebäuden. Auf Dach-
gauben und -einschnitte im ausgebau-
ten Satteldach wurde bewusst verzich-
tet. Markanter Blickfang des Hauses 
ist die zweigeschossige Glasfassade 
zum Garten. Sie besteht aus vielfach 
verschiebbaren Elementen. Die groß-
flächige Verglasung öffnet das Haus 
nach Süden und ermöglicht zugleich 
hohe passive Solargewinne. Lamellen-
raffstores sorgen für einen aktiven Son-
nen- und Blendschutz.

Natürlicher Feuchteausgleich 

Beim Vorentwurf wurde auf Wunsch 
der Bauherren ein Feng Shui-Berater 
hinzugezogen. Feng Shui ist ein aus 
China stammendes traditionelles Phi-
losophiesystem, das Bauvorhaben und 
Wohnräume in einen harmonischen 
Einklang bringt. Die Lehren des Feng 
Shui haben in den letzten Jahren auch 
zunehmend Einfluss auf die westliche 
Architektur gewonnen. Im Feng Shui 
wird das harmonische Verhältnis zwi-
schen Mensch und Natur betont. Bei 
der Raumgestaltung dürfen sich so 
genannte verstockte Energien nicht 
festsetzen, so dass die Lebensenergie 
– das Qi – frei fließen kann. Der zum 

Baukonzept für gesundes Wohnen
Schadstoffarmes Wohnen und die besten Innenraum-Luftwerte Europas
HAMBURG. Mehr als 16 Millionen Deutsche leiden unter Allergien. Auch für 
eine fünfköpfige Familie aus dem Norden Hamburgs gehörten Unwohlsein, 
Hautausschläge und Kopfschmerzen schon seit Jahren zum täglichen Leben. Bei 
mehr als 40 verschiedenen Ärzten suchte die Familie nach einem Ausweg aus der 
Krankheitsfalle – ohne Erfolg. Nun hat die Familie eine Lösung gefunden: Sie lebt 
in einem neuen Haus, das über die sauberste Raumluft in ganz Europa verfügt. 

nissen der Bewohner ausrichten. „Wir 
haben mit diesem Bauprojekt neue Maß-
stäbe gesetzt und zeigen, wie einfach es 
ist, wohngesunde Hauskonzepte zu ent-
wickeln“, erläutert Peter Bachmann, Ex-
perte für Gesundheit in Lebensräumen 

Die Raumluft im Sentinel-Haus ist die Beste, die die schweizerische Zertifizierungsstelle S-Cert bisher in Europa gemessen 
hat. Foto: Sentinel-Haus

Ästhetik mit Feng Shui verknüpft
Bauvorhaben und Wohnraum mit chinesischem Philosophiesystem in Einklang bringen
LUDWIGBURG. Durchdachte Planung trägt in Kombination mit einem fern-
östlichen Philosophiesystem zu mehr Wohnbehaglichkeit bei – das zeigt das 
von Architekt Kai Dongus entworfene Wohnhaus in Ludwigsburg. Der durch 
eine Glasfassade zur Südseite geöffnete Baukörper berücksichtigt die wesent-
lichen Grundsätze von Feng Shui. Wärmespeicherndes Mauerwerk aus Ziegel-
Wandelementen sorgt für ein ausgeglichenes Raumklima und ermöglicht darü-
ber hinaus passive Sonnenenergie-Gewinne. Der in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bauherren entstandene Entwurf wurde bereits mit mehreren Architektur-
preisen ausgezeichnet. 

Garten ausgerichtete Grundriss des 
Ludwigsburger Wohnhauses ist des-
halb offen gestaltet. Der Wohnbereich 
nimmt praktisch die gesamte Fläche 
des Erdgeschosses ein. Die Küche ist 
dabei ohne eingrenzende Bauteile in 
die Wohnfläche integriert. 

Die Vorstellung von Wohnen in Har-
monie mit der Umwelt drückt sich 
auch in der Wahl der Baumaterialien 
aus. So trägt der für die Wände einge-
setzte Naturbaustoff Ziegel durch seine 
kapillare Struktur zum Ausgleich der 
Raumfeuchte bei. Wie eine natürliche 
Klimaanlage leitet er überschüssige 
Feuchte nach außen. Die Bauherren 
wünschten sich einen wirtschaftlichen 
und naturnahen Wärmeschutz der Au-
ßenwände ohne Dämmstoffe. Durch 
eine flächeneinsparende Mauerwerks-
dicke der Außenwand von nur 30 
Zentimetern wird mit dem eingesetz-
ten „Unipor W 14“-Planziegel ohne 
zusätzliche Dämmung ein niedriger 
Wärmedurchgangswert sichergestellt. 
„Positiv wirkt sich beim Ziegel auch 
der hohe Anteil der beim Herstel-
lungsprozess entstehenden Luftporen 
aus“, erklärt Architekt Dongus. Sie er-
höhen die Wärmedämm-Fähigkeiten 
des Mauerwerks auf natürliche Weise. 
Zudem garantieren die massiven Zie-
gel auch im Hochsommer ein angeneh-
mes Raumklima, weil die gespeicherte 
Sonnenwärme erst in den kühleren 
Abend- und Nachtstunden wieder an 
den Innenraum abgegeben wird. Plan-
ziegel können aufgrund der planeben 
geschliffenen Lagerflächen mörtelspa-
rend in Dünnbettmörtel verlegt wer-

den. Eine Stoßfugenvermörtelung ist 
nicht erforderlich. 

Vorgefertigte Wandelemente

Statt der Mauerwerkserstellung auf der 
Baustelle entschied sich der Architekt in 
Abstimmung mit den Bauherren für im 
Werk vorgefertigte Planziegel-Wand-
elemente. „Dadurch ergaben sich meh-
rere Vorteile“, erläutert Dongus. „Die 
witterungsunabhängige Vorfertigung 
garantierte eine exakte Terminierung 

men befinden. Und in diesen halten wir 
uns 90 Prozent unserer Lebenszeit auf.“ 
Wirksame Lösungen für ein beschwerde-
freieres Leben gab es für die Betroffenen 
bislang kaum. 

Das Sentinel-Haus Institut hat sich da-
her zum Ziel gesetzt, Konzepte zu entwi-
ckeln, mit denen Bauunternehmen und 
Planer Häuser erstellen können, die sich 
konsequent an den Gesundheitsbedürf-

Entwickelt wurde das Konzept für dieses 
Haus vom Sentinel-Haus Institut, einer 
europaweit tätigen Einrichtung für ge-
sundes Bauen und Wohnen. „Wir führen 
seit einigen Wochen ein vollkommen 
neues Leben. Durch dieses Haus haben 
wir uns eine Oase geschaffen, die uns 
ermöglicht, ohne ständige Krankheits-
beschwerden zu leben.“ Sandra Siege 
leidet seit Jahren an MCS. Das Kürzel 
steht für Multiple Chemische Sensiti-
vität. Diese Krankheit bewirkt, dass die 
betroffenen Menschen hochsensibel auf 
kleinste Dosen von chemischen Stoffen 
reagieren. Schon ein kurzer Besuch im 
Supermarkt genügt, um bei ihr Haut-
reaktionen und Kopfschmerzen auszulö-
sen. Das nach dem Sentinel-Haus Kon-
zept gebaute Haus ist für Sandra Siege die 
einzige Möglichkeit, unbelastet zu leben 
und ein Stück Lebensqualität zurück zu 
gewinnen. Die Mutter von drei kleinen 
Kindern hat dieses Ziel mit viel Energie 
und Einsatzwillen erreicht. Ihre lange Su-
che nach Lösungen will sie anderen Men-
schen ersparen. In Zukunft unterstützt 
sie daher als Beraterin im Sentinel-Haus 
Institut andere Betroffene mit ihrem 
Wissen und ihren Erfahrungen. Denn 
Sandra Siege ist mit ihrer Krankheit nicht 
allein. Immer mehr Deutsche leiden un-
ter Allergien. Jeder fünfte ist mittlerweile 
betroffen. Dr. Frank Bartram, Umwelt-
mediziner, benennt die Ursachen: „Was 
den meisten Menschen nicht bewusst 
ist: Viele Allergien werden durch Stoffe 
ausgelöst, die sich in unseren Wohnräu-

bar einfach. Im Mittelpunkt steht die 
Auswahl unbedenklicher Baustoffe. „Wir 
haben deshalb vor allem auf Baustoffe 
zurückgegriffen, die das Umweltgütezei-
chen von natureplus besitzen“, verdeut-
licht Josef Spritzendorfer, Produktexperte 

Erholung bekommt. Peter Bachmann 
sieht in solchen Maßnahmen nicht nur 
Vorteile für allergiekranke Menschen: 
„Auch gesunde Menschen sollten darauf 
achten, dass sie nicht durch die eigenen 
vier Wände krank werden. Wir entwi-
ckeln daher Konzepte für Menschen, die 
gesund bleiben wollen und für sensitive 
Menschen, die einen Maximalschutz be-
nötigen.“ Aber nicht nur die Familie ist 
der sichtbare Beweis dafür, wie durch den 
Einsatz ausgewählter Baustoffe und einer 
entsprechenden Architektur beste Resul-
tate für ein wohngesundes Leben erzielt 
werden können. Das Sentinel-Haus In-
stitut hat die Raumluft von der schwei-
zerischen Zertifizierungsstelle S-Cert 
wissenschaftlich untersuchen lassen. Es 
ist die Beste, die sie jemals in Europa 
gemessen hat. Die ermittelten Schad-
stoffwerte lagen zehnfach niedriger als 
die strengen Grenzwerte, die das einzige 
unabhängige Qualitätssiegel „Gutes In-
nenraumklima“ vorsieht. „Wir Umwelt-
mediziner haben von solchen Werten bis 
zu diesem Projekt nur träumen können“, 
unterstreicht Umweltmediziner Bartram 
die Bedeutung der Ergebnisse. Mit dem 
Bauprojekt im Norden von Hamburg 
beschreiten das Sentinel-Haus Institut 
und die beteiligten Baupartner auch 
rechtlich neue Wege. Institutsleiter Bach-
mann erklärt: „Wir geben den Bauherren 
kein leeres Werbeversprechen, sondern 
sichern ihnen sogar vertraglich zu, dass 
sie ein Haus mit guter Raumluft bewoh-
nen werden“. Dies ist ein absolutes No-
vum in der deutschen und europäischen 
Bauwirtschaft. Für Peter Bachmann und 
seine Projektpartner stellt die vertragliche 
Zusicherung guter Raumluftwerte einen 
wichtigen Schritt dar, um Verbrauchern 
wie Wirtschaft die notwendige Sicherheit 
beim wohngesunden Bauen zu geben.

und Leiter des Sentinel-Haus Instituts, 
die Bedeutung dieses von der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt geförderten Bau-
projektes. Projektleiter Bachmann freut 
sich über die Wirkung des Hauses auf 
seine Bewohner: „Es ist einfach fantas-
tisch zu sehen, dass es der Familie schon 
nach so kurzer Zeit in ihrem neuen Haus 
besser geht.“ Die Lösungen, die das Sen-
tinel-Haus Institut mit Hochschulen und 
Universitäten entwickelt hat, sind denk-

des Sentinel-Haus Instituts, die Vorge-
hensweise. Auch die Bauweise des Hau-
ses ermöglicht, dass Problemstoffe nicht 
die Bewohner belasten. So befindet sich 
die Haustechnik in einem vom Rest des 
Hauses luftdicht abgeschlossenen Raum, 
der nur von außen zugänglich ist. Ein 
separates  Kleiderschrankzimmer ersetzt 
den Schlafzimmerschrank und hält Staub 
und Milben aus dem Bereich heraus, wo 
der Körper im Schlaf die notwendige 

Durch die innenliegende Dachentwässerung wirkt der Baukörper des Wohnhauses in Ludwigsburg besonders kompakt.  
Foto: Unipor 

des Rohbaus und eine besonders kur-
ze Rohbauzeit. Lagerfläche für Bau- 
materialien fiel ebenso weg wie ein 
Großteil der sonst üblichen Baustel-
leneinrichtung.“ Die vom Ziegelwerk 
Schmid aus Bönnigheim – einem 
Mitglied der Unipor-Gruppe – herge-
stellten Ziegel-Wandelemente wurden 
mit Hilfe eines Autokrans nach viel-
fach bewährtem Ablaufschema auf der 
vorbereiteten Bodenplatte montiert. 
Auch die zug- und druckfeste Verbin-
dung einzelner Elemente ist unprob-

lematisch. Die Elemente verfügen in 
der untersten und obersten Lagerfuge 
über zwei Bewehrungsstäbe. Sie wer-
den im Werk so ausgebildet, das sich 
in den Elementstößen überstehende 
Schlaufen ergeben. Auf der Baustelle 
wird durch die Schlaufen senkrecht 
ein Bewehrungsstab geführt und der 
Wandelemente-Stoß anschließend mit 
Mörtel verfüllt. Das Haus gefiel auch 
den Preisrichtern des 7. Unipor-Archi-
tekturwettbewerbs und des Wettbe-
werbs „Beispielhaftes Bauen“.  
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Öko-Boom erreicht Holzbranche
Eine Emnid-Meinungsumfrage belegt Trend zur Nachhaltigkeit und Klimaschutz
STUTTGART. Mit der Diskussion um den Klimaschutz steigt der Kunden-
wunsch nach Holz und Holzprodukten mit Zertifikat über ihre Herkunft. Das 
ergab eine repräsentative Meinungsumfrage des Emnid-Institutes. 93 Prozent der 
tausend Befragten wünschen sich, dass Handel, Handwerk und Industrie Holz 
und Holzprodukte aus nachhaltiger Bewirtschaftung anbieten. Auftraggeber der 
Studie war der PEFC Deutschland e. V., Stuttgart, die deutsche Vereinigung der 
weltweiten PEFC-Zertifizierungsorganisation für die Waldwirtschaft.

Der Bauherr, die städtische Wohnbaugesell-
schaft ABG Frankfurt Holding, hat damit 
in Kooperation mit dem Architekturbüro 
Faktor 10 und dem Passivhaus Institut das 
Ziel erreicht, den Heizwärmebedarf der bei-
den Altbauten auf ein Zehntel zu senken: 
Gleichzeitig verbesserte sich die Wohnqua-
lität für die Bewohner. Sie genießen jetzt 
immer frische Luft ohne Zug, angenehm 
temperierte Räume und Oberflächen und 
nahezu kompletten Schutz vor Schimmel 
– bei äußerst niedrigen Heizkosten.

Möglich machten das Komponenten von 
einem Passivhaus: ein hochwertiger Wär-
meschutz der Gebäudehülle inklusive der 
Fenster, eine verbesserte Luftdichtheit und 
eine kontrollierte Wohnungslüftung mit 
effizienter Wärmerückgewinnung. Frank 
Junker, Geschäftsführer der ABG Frankfurt 
Holding, zeigt sich beeindruckt: „Vor ein 
paar Jahren habe ich gedacht, das Passivhaus 
wäre ein Nischenprodukt aus der Ökoecke. 
Heute weiß ich, dass in dieser Technologie 
die Zukunft liegt, weil das Thema Energie 
und Heizkosten in Passivhäusern so gut wie 
überhaupt keine Rolle spielt. 

Maßnahmen im Detail

Wärmebrücken an allen Bauteilen wurden 
anhand zweidimensionaler Wärmestrombe-
rechnungen erkannt und anschließend redu-
ziert. Die vorher ungedämmten Außenwän-
de wurden mit einem 26 Zentimeter starken 
Wärmedämmverbundsystem versehen. Acht 
Zentimeter Dämmung von unten und vier 
Zentimeter von oben erhielt die Kellerdecke. 

ge Generation 60 plus führt mit einer 
Quote von 80 Prozent die Rangliste 
an. Noch ein anderer Aspekt ist für die 
Branche wichtig: Gerade die Haupt-
zielgruppe des holzverarbeitenden 
Handwerks, die Haus- und Wohnungs-
besitzer, wünschen sich nachhaltig zer-
tifizierte Hölzer und sind zu 75 Prozent 
bereit, dafür mehr Geld auf den Tisch 
zu legen. Bei den Mietern, die den Er-
werb von Wohneigentum erst noch 
planen, sind es sogar 82 Prozent.

„Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 
sich in Deutschland ein Meinungswan-
del vollzieht und sich der Öko-Boom 
im Bereich Lebensmittel jetzt auch 

auf Holz und Holzprodukte auswei-
tet“, kommentiert der Vorsitzende von 
PEFC Deutschland, Frank von Römer. 
Nach seiner Ansicht wird der pflegliche 
Umgang mit der Natur in den nächs-
ten Jahren noch relevanter werden. 
Darauf sei laut Römer die deutsche 
Waldwirtschaft gut vorbereitet. Mehr 
als zwei Drittel der Waldfläche in der 
Bundesrepublik werden nach den in-
ternationalen Nachhaltigkeitskriteri-
en der Organisation bewirtschaftet. 
Damit kann sie Handel, Handwerk 
und Industrie die benötigten Mengen 
an zertifizierten Hölzern bereit stellen 
und Liefersicherheit bieten. Dank der 
internationalen Ausrichtung gilt diese 

Passivhaus-Standard im Altbau 
Sanierte Bauten aus den Fünfzigern halten viel länger warm
DARMSTADT. Auch Nachkriegsgebäude mit ursprünglich immensen Wärme-
verlusten können mit Passivhaus-Komponenten so weit verbessert werden, dass 
sie nahezu Passivhausstandard erreichen. Das beweisen Messergebnisse des Pas-
sivhaus Instituts aus 60 sanierten Wohnungen in der Tevesstraße in Frankfurt 
am Main. Der Heizwärmebedarf für die beiden modernisierten Häuser liegt bei 
umgerechnet nur 1,8 Liter Heizöl pro Quadratmeter Wohnfläche und Jahr – vor 
der Sanierung verbrauchten die Gebäude rund 20 Liter. Die gleiche Menge an 
Heizenergie kann die Gebäude nun zehnmal länger warm halten.

Das Dachgeschoss wurde komplett neu mit 
einem vollständig gedämmten Holzleicht-
bausystem auf- und gleichzeitig ausgebaut. 
Dreifachverglaste Passivhausfenster mit 
hoch wärmegedämmten Rahmen ersetzen 
die alten Fenster. Der Fußboden im Erdge-
schoss, der Innenputz an den Außenwänden 
und luftdichte Anschlüsse der Fenster sowie 
des neuen Daches verbessern die Luftdicht-
heit der Gebäude. Eine Wohnungslüftung 
mit Wärmerückgewinnung in jeder Woh-
nung sorgt für bessere Luft und reduziert 
die Wärmeverluste durch Lüftung deutlich. 
Die wissenschaftliche Begleitforschung des 
Passivhaus Instituts wurde vom Hessischen 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung gefördert.

Über das Passivhaus

Das Passivhaus ist ein Baustandard, der 
gegenüber dem Niedrigenergiehaus noch 
einmal 75 Prozent Energie und ebenso 
viele CO2-Emissionen einspart – es han-
delt sich allerdings nicht um ein spezielles 
Produkt oder eine eingetragene Marke. Ein 
Passivhaus ist so energieeffizient, dass es 
ohne herkömmliches Heizungssystem aus-
kommt. Im Vergleich zu durchschnittlichen 
bestehenden Wohngebäuden benötigt ein 
Passivhaus nur ein Zehntel der Heizener-
gie – umgerechnet in Öl circa 1,5 Liter pro 
Quadratmeter im Jahr. Europaweit wurden 
bereits über 10 000 Wohneinheiten im Pas-
sivhausstandard errichtet, der größte Teil 
davon in Deutschland. Die Mehrinvestitio-
nen für Passivhausqualität liegen bei fünf bis 
zehn Prozent der normalen Baukosten.

Dass auch Nachkriegsgebäude nach der Sanierung fast Passivhausstandard 
erreichen können, beweisen Messergebnisse von 60 sanierten Wohnungen in  
Frankfurt.  Foto: IG Passivhaus Deutschland
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Anzeige

93 Prozent der Deutschen wünschen sich 
Holz und Holzprodukte aus nachhaltiger 
Waldwirtschaft.  Foto: PEFC Deutschland e. V.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Bei glei-
chem Preis würden 92 Prozent der Ver-
braucher Holzprodukte aus garantiert 
schonender Waldwirtschaft vorziehen. 
Selbst höhere Preise würden noch mehr 
als 70 Prozent der Deutschen in Kauf 
nehmen, um so ihren Beitrag zu Um-
welt- und Klimaschutz zu leisten. Be-
sonders interessant ist dabei aus der 
Sicht des Handwerkers, dass diese Be-
reitschaft mit dem Alter wächst. Die 
kaufkräftigen Kunden jenseits der 30 
wollen sich den Klimaschutz etwas 
kosten lassen. Die renovierungsfreudi-

Holzkauf – Deutsche unterstützen schonende Waldbewirtschaftung.  Grafik: PEFC Deutschland e. V.
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Aussage auch für Hölzer ausländischer 
Herkünfte. Weltweit sind rund 200 
Millionen Hek-tar der Forste PEFC-
geprüft.

PEFC-Gütesiegel

Das PEFC ist ein Zertifizierungssys-
tem für nachhaltige Waldbewirtschaf-
tung im Hinblick auf ökonomische, 
ökologische sowie soziale Standards. Es 
basiert inhaltlich auf internationalen 
Beschlüssen der Ministerkonferenzen 
zum Schutz der Wälder in Europa. Das 
Gütesiegel der internationalen Vereini-
gung zertifiziert den schonenden Um-
gang mit dem Lebensraum Wald.
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Im August 2003 begann der Automo-
bilkonzern BMW mit dem Bau, der 
ein Auslieferungs-, Aussstellungs- und 
Veranstaltungszentrum sowie verschie-
dene Restaurants umfassen wird. Über 
hundert Millionen Euro lässt sich das 
Unternehmen dies kosten und schafft 
damit zugleich 200 neue Arbeitsplätze. 
Ab Sommer 2007 sollen hier täglich bis 
zu 250 Fahrzeuge direkt an den Kun-
den ausgeliefert werden. Man rechnet 
mit jährlich circa 800 000 Besuchern. 

Das nach den Plänen von Coop 
Himmelb(l)au konstruierte Gebäude 
besticht durch einen Doppelkegel aus 
Glas und Stahl. Dieses Gebäudeteil ist 
die Hauptstütze der wolkenähnlichen 
16 000 Quadratmeter großen Dachkon-
struktion, die mit einer Photovoltaik- 
anlage von rund 6 300 Quadratmeter 
Fläche auch zur Energiegewinnung ge-

Um Kosten für die Klimaregulierung 
und den Unterhalt der Fassade zu mini-
mieren, entschied sich Bauleiter und Ar-
chitekt Günther Scherrer von der Firma 
Immoplan für das Glas Pilkington Insu-
light Activ Sun, ein Produkt mit selbstrei-
nigender Außenseite und Sonnenschutz. 
Die Fassadenplatten sind ebenfalls in Pil-
kington Activ mit vollflächigem Emaille 
9006 Weissaluminium ausgeführt wor-
den. „Großflächige Glasfassaden sind 
aus der heutigen Shop-Architektur nicht 
mehr wegzudenken, um Autos in den 
Schauräumen bestmöglich zur Geltung 

Eine Wolke als Spiegelbild einer Automobilmarke
Stahl- und Glasfassade nutzt BMW-Welt zum Heizen und Kühlen seines Auslieferungszentrums
MÜNCHEN. Einzigartig ist die Gebäudeform der neuen BMW-Welt, weil sie an 
eine Wolke erinnert. Ihr Entwurf stammt von den Wiener Architekten von Coop 
Himmelb(l)au und stellt hohe Ansprüche an die Fassade. Jedes Fassadenelement 
ist ein Unikat, das die Josef Gartner GmbH im bayerischen Gundelfingen in drei-
dimensionaler Bauweise sowie mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Glasma-
ßen und Bauteilen gefertigt hat. Die Stahlfassade funktioniert als energieeffizien-
te Heizung und Kühlung und verleiht dem Bauwerk Offenheit und Transparenz. 

28 Meter hoch. Auch die Fassade des 
an den Doppelkegel anschließenden 
Gebäudeteils ist aus Stahl und Glas 
und soll dadurch die Transparenz und 
Leichtigkeit der geschwungenen Ge-
samtkonstruktion hervorheben. 

Bis auf die Stahlrohlinge hat Fassaden-
bauer Gartner die gesamte Fassade in 
Gundelfingen an der Donau entwickelt 
und gefertigt. Die außergewöhnliche 
Form des Gebäudes stellte besondere 
Ansprüche an die Geometrie und Pass-
genauigkeit der Fassadenelemente, die 
in allen Gebäudebereichen dreidimensi-
onal konstruiert wurden. Allein für den 
Doppelkegel wurden 900 verschiedene 
Glaselemente gefertigt. Bei der 15 000 
Quadratmeter großen Deckenkons-
truktion mit rund 5 000 Lochblechen 
aus Edelstahl gleicht kein Blech dem 
anderen. Die komplette Stahlfassade 

Kabel integriert. Die Fassade funktio-
niert wie eine Warmwasserheizung. Bei 
der BMW-Welt wird sie als Zusatzhei-
zung eingesetzt. Vor allem verhindert 
die Heizfassade einen Kaltluftabfall 
an den hohen Glaswänden und sorgt 
so für Behaglichkeit. Am gläsernen 
Dach bildet sich kein Kondenswasser, 
und im Sommer wird die Fassade zur 
Kühlwand, die eine Aufheizung der 
Raumluft verhindert. Selbst in unmit-
telbarer Nähe zur Glasfassade entstehen 
angenehme Temperaturen. Mit Hilfe 
von Schablonen hat Gartner die Raum-
struktur der Fassade des Doppelkegels 
in der Werkstatt aufgebaut und vor-
montiert. Mit Sondertransporten wur-
den die Elemente dann nachts an die 
Baustelle in München gefahren. Vom 
Lkw wurden sie anschließend abgeho-
ben und direkt an die vorgesehene Stelle 
der Fassade montiert. 

Der Doppelkegel hat an der Basis einen 
Durchmesser von 35 Meter. Die Kon-
struktion verjüngt sich dann bis zur 
Einschnürung in einer Höhe von zwölf 
Meter auf circa 18 Meter Durchmesser 
und geht dann nach oben hin wieder auf 
rund 44 Meter Durchmesser auseinan-

Gegenzuganlage mit einer Breite von 
fünf Metern und einer maximale Höhe 
von 17,5 Metern.

An verschiedenen Stellen der BMW-
Welt werden Glasdächer angebracht: Im 
Gastrobereich, über der Lounge sowie 
im Bereich des Einschnitts, der als eine 
Wand aus Luft und Glas auch wichtige 
Brandschutzfunktionen erfüllt. Dort 
wird ein circa 900 Quadratmeter gro-
ßes geneigtes Glasdach angebracht. Das 
Glasdach sitzt auf einer Kastenkons-
truktion auf, welche frei zwischen den 
Gebäudeteilen spannt. Die Glasdächer 
im Bereich Gastro und Lounge sind 
mit Stahlrechteckrohren, konstruiert 
und haben jeweils eine Neigung von 
drei Grad. Das Dach der Lounge ist 
zudem mit Lüftungsflügeln versehen. 
Die Fassadenfläche des Glasdachs Gas-
tro beträgt circa 520 Quadratmeter, die 
Fassadenfläche des Lounge-Daches 533 
Quadratmeter. Als Glas für die Dächer 
Einschnitt, Gastro und Lounge wur-
de Sonnen-/Wärmeschutz-Isolierglas 
52/29 verwendet, beim Glasdach Gas-
tro zusätzlich mit Siebbedruckung. Die 
Loungefassade bildet den raumseitigen 
Abschluss der Lounge zur Halle bezie-
hungsweise nach außen. Diese wird als 
Pfosten-Riegelfassade mit einem Ras-
termaß von circa 2,9 Metern und einem 
Riegelachsmaß von 1,25 Metern ausge-
bildet.

Die BMW Welt entsteht in unmittel-
barer Nachbarschaft neben dem Vier-
zylinder der Konzernzentrale und dem 
Olympiagelände mit seinem berühmten 
Zeltdach. Sie fügt sich mit ihrer Archi-
tektur in die bestehenden Gebäude ein, 
setzt mit ihrer Gebäudeform neue Ak-
zente und wird wesentlicher Teil der 
Automobilmarke. 

Selbstreinigendes Glas mit Sonnenschutzfaktor
Autohaus Ford-Pichler inszeniert seine Schauräume mit einer großflächigen Glasfassade von Pilkington
ASTEN, ÖSTERREICH. Selbstreinigende Oberflächen in Kombination 
mit Sonnenschutzgläsern sparen Zeit und Geld. Deshalb wählte Ford-
Pichler in Asten eine neue Glasfassade von Pilkington als Gestaltungsele-
ment für sein neues Autohaus.

zu bringen“, meint Architekt Scherrer. 
„Der integrierte Sonnenschutz der Gläser 
ist außerdem wichtig, um die hochwer-
tigen Produkte nicht extremer Strahlung 
auszusetzen und somit eine gute Präsen-
tation zu gewährleisten.“ Für das gesamte 
Projekt und den Einbau der Gläser war 
die Firma Wally & Grömer OEG Stey-
regg verantwortlich. 

Die großflächige Verglasungen mit Pil-
kington Activ zeichnen sich durch ihre 
hohe Funktionalität aus. Wasserflecken 
und beschlagene Scheiben nach dem Re-

gen gehören der Vergangenheit an. Durch 
eine spezielle Beschichtung auf dem Glas 
werden organische Verschmutzungen ak-
tiv zersetzt. Eine kontinuierliche Reini-
gung erfolgt mit Hilfe von Tageslicht und 
Regen. Auf der Außenseite von Pilking-
ton Insulight Activ Sun ist eine Titandio-
xid-Beschichtung dauerhaft eingebrannt, 
die auf zweifache Weise wirkt. Im ersten 
Schritt reagiert die Beschichtung mit der 
natürlichen UV-Strahlung im Tageslicht 
und zersetzt organische Verschmutzun-
gen. Der nächste Regen spült die gelösten 
Schmutzpartikel ab. So sparen die Betrei-
ber Geld, da Reinigungsarbeiten deutlich 
seltener notwendig sind. 

Autohaus Ford-Pichler in Asten.  
Foto: Glaserei Wally-Grömer

der. Dort endet die Konstruktion dann 
in einem durchgehenden Ringträger, 
bevor der Übergang ins Regeldach statt-
findet. Die Außenhülle des Doppelke-
gels besteht zu großen Teilen aus Glas. 
Die Fläche der Kegelfassade beträgt  
2 839 Quadratmeter. Die Konstruktion 
besteht aus Dreiecksfeldern, welche der 
vom Architekten vorgegebenen Geome-
trie folgen. Die Seitenlänge der Gläser 
beträgt circa 5,5 Meter. Die Horizon-
tal- und Vertikalprofile bestehen aus 
Rechteckhohlprofilen mit den Maßen 
300 mal  hundert Millimeter, die Di-
agonalprofile haben die Maße 250 mal 
hundert Millimeter. Die Hohlprofile 
sind beheizt sowie mit innen liegen-
den Sprinklern und Leerrohren für die 
Beleuchtung versehen. Für die Vergla-
sung im unteren Teil wird acht Milli-
meter starkes ESG mit ipasol neutral 
52/29, Designglas 16 Millimeter SZR, 
zwei mal sechs Millimeter TVG in  
Optiwhite mit schwarzem Randsieb-
druck eingesetzt. Im oberen Teil wird 
analog zum unteren Teil Überkopfver-

Computergrafik im 3D-Längsschnitt.   Fotos: BMW AG

Der Doppelkegel aus Stahl und Glas.

Fotomontage: Luftbild der BMW-Welt bei Nacht.

nutzt wird. Nur von dem Doppelkegel 
und elf Pendelstützen gehalten, scheint 
diese „Dachwolke“ förmlich zu schwe-
ben. Das gesamte Gebäude ist circa 180 
Meter lang, bis zu 130 Meter breit und 

ist zum Heizen und Kühlen ausgelegt. 
Die Stahlhohlprofile führen Wasser, das 
erwärmt oder gekühlt werden kann. In 
den geschweißten Stahlprofilen sind au-
ßerdem Sprinklerleitungen sowie RWA-

glasung verwendet. Teilweise ist vor der 
Verglasung des Doppelkegels ein Son-
nenschutz im Abstand von 600 Milli-
meter zu der Verglasung aus Edelstahl-
lochblechen angeordnet.

Die Hauptfassade des an den Doppel-
kegel angrenzenden Gebäudeteils hat 
eine Größe von circa 5 500 Quadrat-
meter. Sie steht unten auf dem Boden, 
oben wird sie gleitend an der geschwun-
genen Dachkonstruktion befestigt. Von 
der Oberkante Rohboden bis zur Höhe 
des Knickriegels von 7,5 Metern sind 
die Fassaden nach innen um zehn Grad 
geneigt. Oberhalb des Knickriegels und 
bis zu einer Höhe von 25 Meter hängt 
die Fassade dann um zehn Grad nach 
außen über. Die Hauptfassade wird mit 
Interpane ipasol neutral 52/29 aus eisen-
oxydarmem Glas verglast, waagerecht 
mit Glasleisten gehalten, senkrecht mit 
Structural-Glazing. In der senkrechten 
Scheibenmitte ist zusätzlich ein Punkt-
halter angebracht. Eine innen liegende 
Sonnenschutz-Markise funktioniert als 
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Aufgrund der schiffsähnlichen Silhouet-
te scheint es, als ob das Gebäude längs-
seitig wie ein Kreuzfahrtschiff an der 
Kaianlage angelegt hat. Der „Bug“ kragt 
circa 40 Meter über die Elbe aus, das 
„Heck“ und das Dach sind öffentlich 
zugänglich und über eine Treppenan-
lage begehbar. Mit der Forderung, dass 
das „Schiff“ die gute Sicht vom nahe-
liegenden „Altonaer Balkon“ nicht ver-
sperren durfte, musste die Gebäudehülle 
möglichst transparent gestaltet werden. 
Darum war es erforderlich, ein sinnvol-
les Raumklima- und Fassadekonzept zu 
entwickeln, das einen energieeffizienten 
Betrieb bei höchstem Komfort sicher-
stellt.

Wichtig bei großzügig verglasten Büro-
gebäuden ist ein winterlicher und som-
merlicher Wärmeschutz. Zugleich soll 
aber möglichst lange Zeit das Gebäude 
über zu öffnende Fenster belüftet wer-
den können. Aufgrund der windreichen 
Lage im Hamburger Hafenbecken wur-
de deshalb eine doppelschalige Konzep-
tion entwickelt, die die Vorteile eines 
außen liegenden Sonnenschutzes auch 
bei hohen Windgeschwindigkeiten si-
cherstellt. Hierdurch wird trotz hoher 
Transparenz der Fassaden die Kühllast 
in den Büroräumen im Vergleich zu 
einem innen liegenden Sonnenschutz 
nahezu halbiert. In die doppelschalige 
Fassade wurde zudem die „außen lie-
gende“ Tragstruktur integriert, wodurch 
auch diese nachhaltig von den extremen 
Witterungsbedingungen geschützt ist. 
Die äußere Fassadenhaut setzt sich aus 
raumhohen, absturzsichernden und li-
nienförmig gelagerten VSG-Scheiben 
zusammen und ist permanent hinter-
lüftet. Die innere, ebenfalls raumhohe 
Verglasung enthält zusätzlich einfache, 
schmale und raumhohe Drehflügel über 
die nahezu zugluftarm natürlich gelüftet 
werden kann. Die versetzt angeordneten 
Zu- und Abluftöffnungen in der Außen-

Nicht mehr nötig sind in Zukunft für 
die Fassadenbefestigung waagerechte 
Tragprofile und eine zusätzliche Abkan-
tung der Platten an der Oberseite. Da-
mit lassen sich Materialkosten sparen 
und der Montageaufwand fällt deutlich 
geringer aus. Außerdem ist die Befesti-
gung einfacher geworden: Waren früher 
die Platten einzeln und umständlich auf 
der Unterkonstruktion fixiert worden, 
müssen Fassadenbauer die Platten nur 
noch an wenigen Stellen mit der Un-
terkonstruktion verankern. Das neue 
Befestigungselement wird dabei auf die 
Platten aufgesteckt und mit der darüber 
liegenden Plattenreihe verbunden. Bis 
dahin sind die Platten noch verschiebbar 
und können genau ausgerichtet werden. 
Unregelmäßigkeiten lassen sich so pro-
blemlos ausgleichen - ohne die gesamte 
Unterkonstruktion erneuern zu müssen. 
Und da keine waagerechten Tragprofile 
mehr nötig sind, wird auch die Arbeit 
an Gebäuden mit komplizierten Fassa-
denstrukturen einfacher. 

Das Ergebnis ist eine sichere, einfache 
und kostengünstige Befestigung. Hin-
zu kommt, dass die Befestigungspunkte 
von außen nicht mehr sichtbar sind. Au-
ßerdem bietet die Befestigungstechnik 

Schneller, schöner, fertig 
Geringerer Arbeitsaufwand mit neuem Befestigungselement für Fassadenbau  
DORTMUND. Eine deutliche Ersparnis bei Arbeitsaufwand, Zeit und Geld 
bringt das neue Befestigungselement für Fassadenplatten aus Metall mit sich, das 
die Firma Schomberg + Co entwickelte. Waren Planern und Architekten Stülpde-
ckungen oftmals zu teuer, lassen sie sich jetzt kostengünstig realisieren.

neue Gestaltungsspielräume: Die Fassa-
denplatten können mit dem Element je 
nach Wunsch unterschiedlich stark von 
der Wand abgewinkelt angebracht und 
die Fugen unterschiedlich breit realisiert 
werden.

Inzwischen hat das Unternehmen das 
Befestigungselement zum Patent an-

gemeldet und unterzieht die eigene 
Erfindung bereits einem Härtetest: 
Es kommt bei der Sanierung einer 
Wohnsiedlung in Dortmund mit rund 
tausend Wohnungen zum Einsatz. 
Geschäftsführer Matthias Schomberg 
und Technikchef Volker Liesenhoff 
sind zufrieden: „Die erste Wand ist 
schon fertig. Selbst unsere erfahre-
nen Monteure waren überrascht, wie 
schnell das ging. Wir konnten etwa 
30 Prozent an Material und rund 35 
Prozent der sonst üblichen Arbeitszeit 
einsparen.“

Wie ein Kreuzfahrtschiff am Kai
Fassadenkonzept stellt Energieeffizienz sicher – ein Beitrag von Michael Bauer und Peter Mösle
HAMBURG. Es erinnert an ein Kreuzfahrtschiff, das neue Bürogebäude mit 
dem Titel Dockland, das im Fischereihafen von Hamburg seit Ende vergan-
genen Jahres steht. Geplant wurde es von den Architekten BRT Bothe Richter 
Teherani. Bauherr war die Robert Vogel GmbH & Co KG, die von Baubeginn 
an Wert auf niedrige Lebenszykluskosten legte, da sie das Gebäude auch nach 
Fertigstellung in Besitz behält und betreibt. Gleichzeitig musste es für die Ver-
mietung der Räume flexibel ausgerichtet sein und neben Komfort Energieeffizi-
enz sicherstellen. Diese Ziele konnten nur erreicht werden, in dem Architektur, 
Fassade, Raumklimatechnik, zentrale gebäudetechnische Anlagen einschließ-
lich dem Facility Management für den späteren Betrieb gemeinsam entwickelt 
wurden. 

fassade liegen ebenengleich zur Ober-
kante Fertigfußboden und Unterkante 
Decke. Der winterliche Wärmeschutz 
wird durch eine wirtschaftlich sinnvol-
le Zweifach-Wärmeschutzisoliervergla-
sung erreicht.

Mit der Fassadentechnik konnten die 
Weichen für eine energieeffiziente 
Raumklimatechnik gestellt werden. Ge-
ringe Kühllasten können durch Systeme, 
wie die Bauteiltemperierung, abgeführt 
werden. Diese wird dabei aufgrund der 
großen wärmeübertragenden Fläche mit 
„hohen“ Kühltemperaturen von über 18 
Grad Celsius betrieben. Hierbei wird die 
Masse der Bauteiltemperierung genutzt, 

Tagsüber aufgenommene Wärme wird nachts ohne viel Aufwand über einen Rück-
kühler an die Nachtluft abgegeben. 

Erinnert an ein Kreuzfahrtschiff, das am Kai angelegt hat: das Bürogebäude Dockland in Hamburg.

Transparente Fassaden geben Blick auf den Hafen frei.  Fotos: Robert Vogel GmbH & Co KG

Bereits bei der Sanierung von Wohnsiedlungen im Einsatz: das Befestigungselement 
für Fassadenplatten.  Foto: Schomberg

um die tagsüber aufgenommene Wärme 
nachts ohne viel Aufwand über einen 
Rückkühler an die kühle Nachtluft abzu-
geben. Damit kann über einen Großteil 
des Jahres auf eine maschinelle Kühlung 
verzichtet werden. Die Bauteiltemperie-

rung wird im Winter als Grundlasthei-
zung eingesetzt, so dass über angeneh-
me Oberflächentemperaturen ein hoher 
Komfort erreicht wird. Hierbei wird die 
Oberflächentemperatur der Bauteiltem-
perierung nahe der Raumtemperatur 

betrieben, wodurch ein gewisser Selbst-
regeleffekt genutzt werden kann. Dieser 
Selbstregeleffekt ist jedoch aufgrund der 
unterschiedlichen Nutzung nicht ausrei-
chend, so dass ergänzend eine individu-
elle Raumregelung erforderlich wird. Bei 
Dockland wird diese über Unterflurkon-
vektoren erreicht, die aufgrund der aus-
schließlich konvektiven Wärmeabgabe 
den Kaltluftabfall in direkter Fenster-
nähe kompensieren. Die unterstützende 
maschinelle Lüftung ist nur bei extre-
men Winter- und Sommerperioden er-
forderlich. Während der Übergangszeit 
lassen sich die Fenster zum Lüften nut-
zen, da durch die doppelschalige Fassade 
kein Regen eindringt und Windturbu-
lenzen abgebaut werden. Somit werden 
im Sommer angenehme Raumtempera-
turen erreicht. 

Erforderliche Rückkühler konnten im 
Einklang mit den Architekten so ange-
ordnet und verkleidet werden, dass sie 
wie Schiffsschornsteine aussehen. Bei 
bestimmter Witterung erzeugen sie sogar 
Dampfschwaden, was aus einer gewissen 
Distanz Assoziationen mit qualmenden 
Schiffsschornsteinen weckt. 

Die Autoren, Michael Bauer und Peter 
Mösle, sind für DS-Plan tätig. Zusam-
men mit den Architekten hat DS-Plan 
eine gewerkeübergreifende Systemplanung 
erarbeitet, deren Ergebnisse in die Ausfüh-
rungsplanung übernommen wurde. 
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Anti-Aging für Baudenkmäler
„Peeling“ mit Naturlatex für historisch wertvolle Kulturgüter
LÖNNINGEN. Restauratoren und Baudenkmalpfleger standen bislang bei der 
Innenreinigung alter Gebäude vor einem kaum lösbaren Problem: Wie kann man 
jahrhundertealte Schmutzschichten entfernen, ohne die Substanz zu beschädi-
gen, große Mengen Wasser in das Bauwerk einzutragen oder enorme Mengen 
Staub zu produzieren?

Mauermörtel verbindet Baumaterial, 
Putzmörtel kleidet ein Gebäude aus. 
Die Funktion dieser Baustoffe ist be-
kannt, wie viele Informationen sie über 
Entstehungsdatum und historische Her-
stellungstechnik alter Bauwerke liefern, 
jedoch neu. „Mörtel besteht aus einem 
Bindemittel wie etwa Kalk und Zu-
schlagstoffen wie zum Beispiel Sand“, er-
läutert Projektleiter Martin Dietzel, vom 
Institut für Angewandte Geowissen-
schaften der TU Graz. „Schon das Mi-
schungsverhältnis und die verwendeten 
Baustoffe können Informationen über 
Ursprungsort, Entstehungszeitpunkt des 
Materials und das Wissen der damaligen 
Baumeister liefern. Die Geschichte des 

Nun wurde ein Verfahren entwickelt, 
das die alte Bausubstanz reinigt, ohne 
sie anzugreifen. Remmers Arte Mun-
dit heißt die neue Technik für die 
Reinigung von stark strukturierten 
Wand-, Decken- und Bodenflächen 
im Innenbereich. Auf die zu reini-
gende Fläche wird eine Kautschuk-
Masse aufgetragen, die wieder abge-
zogen wird, sobald sie ausgehärtet ist. 
Durch dieses „Peeling“ werden Ver-
unreinigungen ohne Eingriff in die 
Substanz abgelöst und in das Latex 
eingelagert. Arte Mundit wurde spe-
ziell für das Restaurieren historischer 
Gebäude entwickelt. In einem scho-
nenden Verfahren werden die Ober-
flächen hochwertiger Skulpturen und 
facettenreicher Ornamente gereinigt 
– vom einzelnen Stein bis hin zur 
ganzen Kathedrale.

Auf der Grundlage eines besonderen 
Naturlatex entfernt Arte Mundit lang 
haftenden Schmutz von Oberflächen 
wie Naturstein, Ziegel, Terrakotta, 
Beton, Putz und Marmor. Im Gegen-
satz zu vielen anderen Verfahren, kann 
die Reinigung problemlos während 
der Nutzung eines Gebäudes durch-

geführt werden, da sehr wenig Was-
ser benötigt wird und sich kein Staub 
entwickelt. Der Auftrag erfolgt in der 
Regel durch Aufsprühen. Für kleinere 
Bereiche kann das Produkt zum Bei-
spiel auch mit einem Pinsel aufgetra-
gen werden. Verdunstet das Wasser, 
polymerisiert die Latexdispersion zu 
einem elastischen Film, der an der 
Oberfläche haftet. Nach ein bis drei 
Tagen wird der Film abgezogen und 
damit ein Großteil des Schmutzes be-
seitigt. Die verbleibenden gelockerten 
Schmutzablagerungen können meist 
schnell mit einem feuchten Schwamm 
entfernt werden. Für unterschiedliche 
Untergründe und Verschmutzungs-
grade stehen vier Varianten zur Ver-
fügung. Sie unterscheiden sich in der 
Konzentration der reinigungsaktiven 
Komponente und dem gelatbilden-
den Mittel zur Schmutzaufnahme. 
Die Wahl des richtigen Typs wird 
über kleine Musterflächen bestimmt. 
Die behutsame Reinigungstechnik ist 
praxisbewährt und hat zahlreiche be-
kannte Bauwerke auf ihrer Referenz-
liste, so das Royal Palace in Brüssel, 
den Palais de Justice in Paris oder die 
St. Paul’s Cathedral in London.

Mörtel mit Geschichte
TU-Forscher erschließen Rezepturen antiker Baustoffe
GRAZ, ÖSTERREICH. Die römische Siedlung Flavia Solva, die mittelalterli-
che Burg Schachenstein oder die Grazer Leechkirche verbindet eines: Mörtel 
und Putze halten sie seit Jahrhunderten zusammen. Drei Jahre lang haben Wis-
senschafter des Instituts für Angewandte Geowissenschaften der TU Graz im 
Rahmen des FWF-Projekts „Historische Mörtel und Putze in Österreich“ eine 
Zeitreise durch die Geschichte dieser alten Baustoffe unternommen. Den For-
schern ist es dabei gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem sie das Al-
ter der anorganischen Baumaterialien bestimmen und so Rückschlüsse auf das 
Entstehungsdatum des Baus ziehen können. Mit ihren Erkenntnissen über alte 
Techniken und Rezepturen zeigen die Wissenschafter zudem, wie Handwerker 
historische Bauten möglichst originalgetreu sanieren können. 

Bindemittels umfasst den Brand, das 
Löschen, die Verarbeitung und das Er-
härten des Materials“, schildert Barbara 
Kosednar-Legenstein, die das Projekt für 
ihre Dissertation genutzt hat. Um das 
Alter der Stoffe zu bestimmen, nutzen 
die Forscher bekannte Möglichkeiten auf 
neue Art: Sie charakterisieren das unbe-
lebte Material über stabile Isotope von 
Kohlenstoff und Sauerstoff und erkennen 
so, ob es sich für die eigentlich für orga-
nische Stoffe verwendete Radiokarbon-
datierung eignet. Entscheidend ist diese 
Erkenntnis, um archäologisch bestimm-
te Alter von Funden zu bestätigen, bei 
denen es keine organischen Spuren wie 
etwa Holz gibt.

Für die Studie untersuchten die Grazer 
Geowissenschafter unter dem Elektro-
nenmikroskop und in chemischen Ana-
lysen 120 Proben historischer Gebäude 
von der römischen Kaiserzeit über das 
Mittelalter bis zum Beginn des 20. Jahr-
hunderts. 

Altbewährte Rezepte 

„Die strukturelle und geochemische 
Zusammensetzung sowie spezielle Iso-
topensignaturen zeigen uns die ver-
wendeten Rezepturen und Rohstoffe“, 
erklärt Dietzel. Dieser sichtbare „Fin-
gerabdruck“ variiert von Epoche zu 
Epoche und mitunter auch innerhalb 
eines Zeitabschnitts: So war Ziegelsplit 
etwa eine typische Zutat der Römer. 
„Wir können durch unser Wissen über 
Zutaten und Herstellungsmethoden 
Hinweise darauf geben, wie die antiken 
Baustoffe vom Brand bis zur Anwen-
dung behandelt wurden“, so Dietzel. 
Mit diesen Rezepten leisten die For-
scher einen Beitrag, dass wichtige kul-
turhistorische Gebäude originalgetreu 
und im Sinne des Denkmalschutzes 
saniert werden können.

Undichte Fenster mit schlechter Wärme- 
isolierung gilt es gegen moderne Pro-
dukte auszutauschen: einer der wich-
tigsten Faktoren für eine zeitgemäße 
Energiebilanz. Viel Fingerspitzenge-
fühl braucht man dabei für histori-
sche Gebäude, die in ihrem optischen 
Erscheinungsbild nicht verändert wer-

Ehrwürdige Bausubstanz ergänzen 
Fenster bieten den passenden Rahmen für eine sensible Altbaurenovierung 
WESTERHEIM. Die Zahl renovierungsbedürftiger alter Gebäude wächst in 
Deutschland stetig. Immer mehr ehrwürdige Bausubstanz kommt in die Jahre 
und kann technische und energetische Ansprüche nicht mehr erfüllen. Bröckeln-
der Putz, undichte Dächer und überalterte Installationen sind nur einige der 
dringendsten Sanierungsarbeiten. Eine entscheidende Rolle bei der Modernisie-
rung übernimmt der Fenstertausch. 

dieser Baureihe folgen mit schmalen 
Rahmen- und Flügel-Ansichten ihren 
historischen Vorbildern. Zusätzliche 
Zierelemente erweitern das Angebot. 
Eine Reihe unterschiedlichster Zier-
Profilleisten erlauben eine originalge-
treue Renovierung. Dazu zählen auch 
Zier-Kapitelle, beispielsweise in Pyra-
midenform, die als oberer oder unterer 
Abschluss der Schlagleiste am Fenster 
angebracht werden. Wegen dieser De-
tails können die Holzfenster HDF 68 
Stil von Kneer-Südfenster immer öfter 
selbst im Bereich des anspruchsvollen 
Denkmalschutzes eingesetzt werden. 

Für eine stilgerechte Renovierung schöner alter Bausubstanz sollten auch die Fenster zum neuen Auftritt der Fassade passen.  
Foto: Kneer-Südfenster

Mörtel und Putze halten die Burg Schachenstein seit Jahrhunderten zusammen. 
Forscher der TU Graz untersuchten die Rezepturen dieser antiken Baustoffe. 
 Foto: TU Graz/Kosednar

Arte Mundit heißt die neue Reinigungsmethode der Remmers Baustofftechnik. Es 
handelt sich dabei um eine abziebare Naturlatex-Schicht.  Foto: Remmers

den sollen oder strengen Auflagen des 
Denkmalschutzamtes unterliegen. Für 
eine sensible Altbaumodernisierung 
hat Kneer-Südfenster mit dem HDF 
68 Stil ein Renovierungsfenster ent-
wickelt, das sowohl technisch und en-
ergetisch als auch stilgerecht die alten 
Fenster ersetzen kann. Die Holzfenster 
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Wie können wir ein Dutzend zeitgleich 
verlaufender und sich überlappender 
Projekte planen und koordinieren? Vor 
dieser Frage stand der Leiter des Ziegel-
werks Petershagen, Michael Lackner, 
vor zweieinhalb Jahren. Lafarge Dach-
systeme, zu dem das Ziegelwerk gehört 
und das mit 1 500 Beschäftigten Dach-
ziegel produziert und unter dem Mar-
kennamen Braas vertreibt, hatte bei ei-
nem Branchenvergleich festgestellt: Die 
Qualität unserer Leistung ist zwar aner-
kannt, doch wenn wir unsere Position als 
Marktführer halten oder sogar ausbauen 
möchten, dann müssen wir unsere Effi-
zienz steigern. Also startete das Unter-
nehmen, das weltweit einen Umsatz von 
1,5 Milliarden Euro pro Jahr erzielt, in 
seinen vier deutschen Tondachziegel-
werken das Projekt „Produktivitäts- und 
Effizienzsteigerung in der Produktion“ 
– kurz: „PEP“. Gut zwei Jahre lang lief 
das Projekt, das zehn bis zwölf Einzel-
projekte pro Werk umfasste. Im Rah-
men von PEP sollte auch das westlich 
von Hannover gelegene Werk Petersha-
gen, das heute mit hundert Mitarbeitern 
20 Millionen Ziegel pro Jahr produziert, 
umgekrempelt werden. Alle mit der 
Fertigung verbundenen Abläufe und 
Prozesse inklusive Qualitätskontrolle, 
Lagerung sowie Transport über das fast 
zwei Kilometer lange Gelände sollten 
modernisiert werden – auch durch die 
Einführung neuer Technologien. Und 
als sei dies nicht genug, hatte Werkslei-
ter Lackner für alle Umbaumaßnahmen 
nur sechs Wochen Zeit. Denn hierfür 
musste die gesamte Produktion gestoppt 
werden. Allein aus Kostengründen war 
es wichtig, die Umbauzeit möglichst 
kurz zu halten und sicherzustellen, dass 
in der sechswöchigen Umbauphase „al-
les rund läuft“. Zumal das Abkühlen der 
Öfen zwei Wochen dauert.

Kick-off 
ohne Präsentation

Deshalb holte sich Lackner Unterstüt-
zung von der Unternehmensberatung 
Dr. Kraus und Partner, Bruchsal, die 
das PEP-Projekt bei Lafarge begleitete. 
Und Berater Stefan Bald machte einen 
überraschenden Vorschlag: Er wollte für 
die Projektplanung, -steuerung und -ko-
ordination keine Projektmanagement-
Software wie Microsoft Project oder 
Power Project einsetzen, sondern die 
Methode „Roadmapping“, die nahezu 
ohne Computer auskommt. Im Okto-
ber 2005 setzten sich alle Projektbetei-
ligten an einen Tisch, um den Plan für 
die Umbaumaßnahmen, die sogenannte 
„Roadmap“ zu erstellen - ohne Beamer 
und PC. Lediglich etwas Material aus 
dem Baumarkt hatte Berater Bald zu 
dem Treffen mitgebracht: Tapetenbah-
nen, Krepp-Papier, dicke Stifte und bun-
te Moderationskärtchen. 

Um den Tisch versammelt waren 18 
Leute: das Führungsteam des Werks, die 
Leiter der Bereiche Instandhaltung und 

machten die Kärtchen zum Beispiel 
deutlich: Elektriker und Schlosser sind 
teilweise zu gleicher Zeit an mehreren 
Orten eingeplant. Und noch etwas wur-
de den Beteiligten klar: „Wir können 
nicht alle Mitarbeiter in der Umbaupha-
se nach Hause schicken.“ Dies war ur-
sprünglich geplant. Doch dann stellten 
die um die Tapetenbahnen Versammel-
ten fest: Wenn die Anlagen eingefahren 
werden - also so eingestellt werden, dass 
die Produktion wieder reibungslos läuft 
- müssen auch Mitarbeiter anwesend 
sein, die tagtäglich mit den Maschi-
nen arbeiten. Denn die merken schnell, 
wenn noch etwas holpert. Außerdem 
werden sie so früher mit den neuen Ab-
läufen vertraut.

In zwei Stunden 
alles abgestimmt

„Nur zwei Stunden dauerte es, bis die 
Roadmap aufgebaut und der Ablauf 
des Umbaus abgestimmt war“, berich-
tet Lackner begeistert. Hätte sich dage-
gen „einer von uns eine Woche ins stille 
Kämmerlein zurückgezogen und uns da-
nach seine fix und fertig ausgearbeitete 
„Lösung“ präsentiert, wäre längst nicht 
alles so glatt gelaufen“, ist er überzeugt. 

Auf gerader Spur zum Projektziel
Komplexe Projekte sicher und flexibel planen mit der Roadmap-Methode
OBERURSEL. Wie lassen sich zwölf parallel laufende Projekte mit engen Fristen 
in kürzester Zeit planen und reibungslos koordinieren? Ganz einfach: mit drei 
Tapetenbahnen und ein paar „Moderationskärtchen“. Das belegen zwei Praxis-
beispiele aus Werken des Unternehmens Lafarge Dachsysteme GmbH.

Werkstatt, Vertreter des Betriebsrates so-
wie der Ingenieurbüros, die Lafarge für 
das Planen der Umbauarbeiten engagiert 
hatte. Stefan Bald erläuterte kurz den 
Zweck des Treffens: In kurzer Zeit den 
Weg zum gesetzten Ziel abzustimmen 
und übersichtlich darzustellen – mit 
Hilfe der Roadmap-Methode. Danach 
schrieb er oben auf die drei Tapetenbah-
nen, die er mit Krepp-Papier zusammen-
geklebt und auf dem Tisch ausgebreitet 
hatte: „Ende November 2005: Die Pro-
duktion stoppt“. Und unten: „Mitte Ja-
nuar 2005: Die Produktion startet wie-
der – reibungslos.“ Anschließend sagte 
er: „Jetzt müssen wir nur noch festlegen, 
wie wir zum Ziel gelangen.“ Und fragte 
die Teilnehmer: „Welchen Beitrag leisten 
Sie dazu?“

Feinschliff mit
einfachen Handgriffen

Welche Aufgaben im Gesamtprojekt aus 
ihrer Sicht in ihr Aufgabenfeld fallen, 
schrieben die Teilnehmer des Work-
shops auf die „Kärtchen“. Auf der Vor-
derseite stand die jeweilige Aufgabe mit 
Enddatum, auf der Rückseite der Name 
des Verantwortlichen. Also zum Beispiel 
auf der einen Seite „Leitung xy ist bis  
1. Dezember verlegt“ und auf der ande-
ren Seite „Werkstatt, Herr Müller“. Diese 
Kärtchen stellten die Projektbeteiligten 
nach Datum geordnet auf die verschie-
denen „Spuren“ wie „Elektroarbeiten“ 
und „Schlosserarbeiten“. Diese Spuren 
hatte Bald zuvor auf den zusammenge-
klebten Tapetenbahnen für die verschie-
denen Tätigkeitsfelder eingezeichnet – 
ähnlich wie die Spuren einer Autobahn. 
„Innerhalb kürzester Zeit hatten wir so 
einen groben Überblick, wie der Umbau 
ablaufen könnte“, erinnert sich Lackner. 

Anschließend begann die Feinarbeit: 
Die Beteiligten überprüften anhand der 
„Roadmap“, wie die einzelnen Aufga-
ben zusammenhängen und ob gewisse 
Tätigkeiten zum Beispiel vorzuziehen 
wären, damit das Ziel „Neustart der 
Produktion Mitte Januar“ erreicht wird. 
Schnell wurde so zum Beispiel klar: „Die 
Leitung xy brauchen wir schon früher, 
sonst können wir an der Schnittanlage 
nicht weitermachen.“ Oder: „Hier fehlt 
noch die Freigabe des Konzepts, bevor 
das Ingenieurbüro mit seiner Arbeit be-
ginnen kann.“ Also wurden die betref-
fenden Kärtchen verschoben und weitere 
Kärtchen für neue Aufgaben hinzuge-
fügt. „Beim Feintuning zeigte sich ein 
weiterer Vorzug der Roadmap-Metho-
de“, erzählt Lackner. „Jeder konnte mit 
ein, zwei Handgriffen seine Vorstellung 
vom Ablauf den anderen verdeutlichen – 
ohne den Projektplanentwurf am Com-
puter zu verändern.“ Dadurch konnten 
auch die Mitarbeiter ohne Erfahrung 
mit Projektmanagement-Software in 
den Prozess integriert werden.

Deutlich wurde beim Abstimmen der 
Details auch, wo es Engpässe gibt. So 

Tapetenbahnen, Krepp-Papier, Stifte, Kärtchen und ein Moderator genügen, um mit 
der Roadmap-Methode komplexe Projekte zu planen. 

geplant pünktlich Mitte Januar – mit 
einer um zwölf Prozent erhöhten Pro-
duktivität. 

Roadmap 
weiterempfohlen

Seine positiven Erfahrungen mit der 
Roadmap gab Lackner, der heute auch 
das einige Kilometer von Petershagen 
entfernte Werk in Rinteln leitet, so-
fort weiter – unter anderem an Ottmar  
Hannemann. Denn dieser stand als Lei-
ter eines PEP-Projektes im Werk Ober-
gräfenhain (bei Chemnitz), dem größten 
Ziegelwerk von Lafarge, vor folgen-
der Aufgabe: Am 1. Juni 2006 sollten  
100 000 Ziegel eines vollkommen neuen 
Designs bereit sein für die Markteinfüh-
rung. Das neue Produkt mit dem Namen 
Rubin 9V sollte der bisher größte Ziegel 
werden, den Lafarge produziert. Auch 
in Obergräfenhain mussten für dieses 
Projekt zwei von sechs Produktionsli-
nien „komplett umgekrempelt werden“, 
erzählt Hannemann. Denn wegen der 
Größe des neuen Ziegels mussten alle 
Anlagen den neuen Maßen angepasst 
werden - von der Ziegelpresse über die 
Transportvorrichtungen bis hin zur Ver-
packung der Ziegel. Auch im 20 Hektar 

te auch er Stefan Bald. Und im Januar 
2006 versammelten sich auch in Ober-
gräfenhain rund ein Dutzend Mitar-
beiter um ein paar Tapetenbahnen: der 
Werksleiter, der Linienleiter, der für die 
beiden Produktionslinien verantwortlich 
ist, der technische Leiter des Standortes, 
die externen Projektingenieure, die ver-
antwortlichen Elektro- und Schlosser-
meister sowie Projektleiter Hannemann.

An alle 
Details gedacht

Auch hier ging die Planung sehr schnell 
- obwohl die Beteiligten noch keine 
Kärtchen vorbereitet hatten. „Nach 
zweieinhalb Stunden hatten wir den 
Ablauf definiert und ihn so weit abge-
stimmt, dass alle damit einverstanden 
waren“, berichtet Hannemann. Doch 
nicht nur die Schnelligkeit der Metho-
de beeindruckte ihn: „Weil alle Beteilig-
ten am Tisch saßen, wurde jedes Detail 
bedacht. Wir haben zum Beispiel auch 
Verbesserungsmaßnahmen in den Plan 
mit eingebaut, mit denen die Leistung 
der Linie nach der ersten Inbetrieb-
nahme von anfangs 85 auf 95 Prozent 
erhöht wird. Selbst so vermeintliche 
Kleinigkeiten wie ein Toiletten-Con-
tainer für die Mitarbeiter wurden nicht 
vergessen.“

Ein weiterer Vorteil der Roadmap-Me-
thode zeigte sich im Verlauf des Pro-
jektes: Die Planung ist so flexibel, dass 
auch auf Unvorhergesehenes adäquat 
reagiert werden kann. Im Ziegelwerk 
Obergräfenhain wirbelte eine neue 
Transportstrecke die Planung kurzfris-
tig durcheinander. Die Entwicklung 
der Ablaufsteuerung der neuen Anlage, 
welche die Ziegel durch die gesamte 
Produktionshalle in die erste Etage der 
Fertigungslinie transportieren sollte, 
dauerte länger als gedacht. Die externe 
Firma heilt die vereinbarte Entwick-
lungszeit nicht ein. Dadurch verzöger-
ten sich alle Umbaumaßnahmen rund 
um die Transportstrecke. „Mit Hilfe 
der Roadmap konnten wir darauf aber 
schnell reagieren“, erzählt Hannemann. 
Das Kärtchen „Transportstrecke“, das 
mit Krepp-Band auf der Tapete befestigt 
war, wurde einfach abgelöst und ein we-
nig weiter hinten auf der Bahn platziert. 
Ebenso alle Kärtchen, die von diesem 
abhängig waren. „Und schon sahen wir 
genau, welche Auswirkungen die Ver-
zögerung hat: Diese Aufgaben verschie-
ben sich, während wir an jenen Stellen 
schon mal weitermachen können.“ Auf 
diese Weise wurde der Zeitplan auch in 
Obergräfenhain eingehalten. Und das 
Soll sogar „übererfüllt“: Statt der geplan-
ten 100 000 waren Anfang Juni bereits 
300 000 Ziegel fertig. Für Hannemann, 
der inzwischen zum Betriebsassisten-
ten in Rinteln aufgestiegen ist, und für 
Lackner steht nach ihren Erfahrungen 
mit der Roadmap fest: Bei komplexen 
Projekten, bei denen in kurzer Zeit die 
Arbeit vieler Menschen zu koordinieren 
ist, greifen sie auch künftig auf diese 
Methode zurück.

Bei Lafarge Dachsysteme GmbH wurde der Zeitplan exakt eingehalten und alle Pro-
jekte, die mit der Roadmap-Methode geplant wurden, wie vorgesehen realisiert. 

Fotos: Lafarge

1.  Alle Projektbeteiligten treffen sich 
vor Projektbeginn um einen großen 
Tisch, auf dem Tapetenbahnen liegen 
– die Basis für die Roadmap.
2.  Alle beschriften für jede ihrer Teil-
aufgaben je ein Klapp-Kärtchen. Auf 
der einen Seite steht der Verantwortli-
che, auf der anderen Seite der Beitrag 
des Verantwortlichen und der Termin. 
Zum Beispiel: „Elektriker Müller“ auf 
der einen Seite, auf der anderen Seite 
„Steuerung xy ist bis 18. Juni verlegt“.
3.  Die Roadmap wird in „Fahrbahnen“ 
unterteilt – also beispielsweise „Elek-
tronik“, „Schlosser“, „IT“... . Jeder Be-
reich stellt seine Kärtchen in chrono- 
logischer Reihenfolge auf „seine“ 
Bahn. Am Ende der Bahnen steht das 
gemeinsame Ziel, zum Beispiel: „Die 
neue Produktionsanlage geht in Be-
trieb.“

Projekte planen mit der Roadmap-Methode

4.  Die Roadmap zeigt die Abhängig-
keiten der verschiedenen Teilaufgaben 
übersichtlich. Zeitlich falsch angesetz-
te Tätigkeiten, fehlende Zwischen-
schritte oder Kapazitätsengpasse wer-
den so deutlich.
5.  Kärtchen werden nach Absprache 
hinzugefügt oder auf der Zeitachse 
verschoben.
6.  Zum Abschluss wird die fertige 
Roadmap in eine Excel-Tabelle über-
tragen, so dass alle Beteiligten jeder-
zeit den Zeitplan griffbereit haben. 
Sinnvoll sind während des Projekts 
regelmäßige Meetings rund um die 
Roadmap. 
7.  Treten während des Projekts Verzö-
gerungen oder Änderungen im Ablauf 
ein, werden die entsprechenden Kärt-
chen (inklusive der davon abhängigen) 
einfach verschoben.

Aus folgenden Gründen: Zum einen 
hätte der Planer gewiss manch wichtiges 
Detail vergessen. Zum anderen hätten 
sich die Betroffenen beim Prüfen des 
Ablaufsplans allein auf ihren Tätigkeits-
bereich konzentriert - die Ingenieure auf 
„ihre“ Anlage, die Elektriker auf „ihre“ 
Leitungen, und so weiter. „Keiner hätte 
kapiert, wie alles zusammenhängt“, ver-
mutet Lackner. „Erst nach dem Kick-off-
Meeting wäre die wirkliche Abstimmung 
losgegangen, mit hunderten E-Mails, 
Telefonaten und Vorwürfen wie: „Dar-
an haben Sie wohl nicht gedacht.“ Dies 
wurde durch das gemeinsame Erstellen 
der Roadmap vermieden.

Entsprechend reibungslos lief die Um-
setzung. „Während des Umbaus gab es 
kaum Störungen, da alles im Vorfeld ge-
klärt war“, berichtet Lackner. Aber auch 
keine Konflikte – unter anderem, weil 
die Beteiligten vorab alle kritischen Fra-
gen diskutiert und sich auf ein Vorgehen 
verständigt hatten. Zudem hatten die 
Workshop-Teilnehmer beim Roadmap-
Workshop „den Ablauf schon so stark 
verinnerlicht, dass sie während der Um-
setzung nicht mehr oft nachschauen 
mussten, was es zu tun gilt“, berichtet 
Lackner. Weder die Excel-Tabelle wurde 
oft zu Rate gezogen, in die Berater Bald 
die (Teil-)Aufgaben eingetragen hatte, 
noch die Roadmap, die während der 
Umsetzung im Besprechungsraum lag. 

Das Ergebnis der PEP-Projekte in Pe-
tershagen kann sich denn auch sehen 
lassen: Der Einsatz der 150 bis 200 Leu-
te, die teilweise auf der Großbaustelle 
beschäftigt waren, war gut koordiniert. 
Der Zeitplan wurde exakt eingehal-
ten und alle Projekte wie vorgesehen 
realisiert. Die Produktion startete wie 

großen Werk Obergräfenhain, das jähr-
lich 80 Millionen Ziegel produziert, war 
der Zeitdruck groß. Denn auch hier soll-
te aufgrund der Umbauarbeiten bis April 
2006 die Produktion stillstehen. Also 
blieb unter dem Strich nur ein Monat 
Zeit, um alle neuen Anlagenteile in Be-
trieb zu nehmen und die 100 000 Ziegel 
des neuen Rubin 9V zu produzieren.

Zunächst versuchten die Verantwort-
lichen das Projekt auf herkömmliche 
Art zu planen: mit der Projektmanage-
ment-Software MS-Project. Doch damit 
stießen sie bald an ihre Grenzen, erin-
nert sich Hannemann: „Es war einfach 
zu unübersichtlich.“ Da erfuhr er von 
Lackners guten Erfahrungen mit der 
Roadmap in Petershagen. Also engagier-
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Ist- und Plan-Daten 
verwalten

Plan-Daten können nur dann richtig 
zur Entscheidung herangezogen wer-
den, wenn die schon angefallenen Ist-
Daten mitberücksichtigt werden. Da 
der Entscheidungsbedarf sich nicht 
nach einem periodisierten Berichtszeit-
punkt, sondern nach einem tatsächli-
chen Situationsbedarf richtet, sollte ein 
Abgleich von Ist- zu Plan-Daten nicht 
von zwei getrennten Systemen abhän-
gig sein. Das heißt, nicht nur die Fein-
heit der Planung ist entscheidend bei 
der Festlegung der Datenverarbeitung 
(DV)-Systeme , sondern in erster Linie 
die Art der Datenrückmeldung.

Empfehlung: Planung und Abrechnung 
erfolgt in einem DV-System.

Aufwandsplanung und 
Terminplanung trennen

Eine Aufwandsplanung stellt immer 
eine quantitative Überprüfung der 
Projektentwicklung dar. Eine Termin-
planung sollte sich dagegen an den zu 
realisierenden Inhalten und organisa-
torischen Schnittstellen orientieren. 
Sie dient der qualitativen Überprü-
fung der Projektentwicklung. Daher 
ist es nicht zwingend erforderlich, die 
Aufwandsplanung mit der Terminpla-
nung als ein Planungsinstrument zu 
betrachten. Die meisten Unternehmen 
haben die interne Auftragsverwaltung 
(Aufwands- und Kostenplanung) von 
der inhaltsorientierten Terminplanung 
getrennt.

Empfehlung: Die Aufwandsplanung 
am quantitativen Informationsbedürf-
nis und die Terminplanung am quali-
tativen Informationsbedürfnis ausrich-
ten.

Ressourcenplanung am 
Reaktionsprofil ausrichten

Ziel einer Ressourcenplanung ist es, zu 
erkennen, welcher quantitative Bedarf in 
Form von Ressourcen oder Skills durch die 
Projektlandschaft erzeugt wird. Da eine 
Anpassung der entsprechenden Ressour-
cen beziehungsweise Skills sich meist nicht 
ad hoc realisieren lässt, ist eine zu feine 
Planung in kurzen Perioden nicht sinn-
voll. Daher können die entsprechenden 
Planungselemente sich über einen länge-
ren Zeitraum erstrecken.

Empfehlung: Die Tiefe der Ressourcenpla-
nung an dem maximal realisierbaren Reak-
tionsprofil ausrichten.

Ressourcenplanung 
steuert Mitarbeiter

Betrachtet man die perfekte Ressourcen-
planung, dann muss das Ziel sein, eine 
maximale Nutzbarkeit der Ressourcen zu 
realisieren. Hierzu ist es erforderlich, eine 
Planung auf der Ebene der Mitarbeiter vor-
zunehmen. Eine Aufwandsplanung auf der 
Ebene von Mitarbeitern setzt einen klaren 
Prozess mit kalkulierbaren Größen voraus. 
Meist steht diese Planungsart aber in direk-
ter Konkurrenz zur Führungsstruktur, wel-
che den Mitarbeitereinsatz letztendlich zu 
verantworten hat. Die Ressourcenplanung 
auf der Ebene von Skills ist in den meisten 
Fällen ausreichend. Die Verfügbarkeit der 
Skills richtet sich nach der Anzahl der ein-
deutig zugeordneten Mitarbeiter.

Empfehlung: Die Ressourcenplanung er-
folgt auf der Ebene der Skills.

Aufwandsplanung ist 
Basis für Kostenplanung

Neben der Information zum Ressourcen-
bedarf ist die Aufwandsplanung unter 

Berücksichtigung der Verrechnungsein-
heiten (Stundensätze) immer die Basis 
für die Kosten- beziehungsweise Bud-
getplanung. Wenn ein Unternehmen die 
entsprechenden Entwicklungsaufwände 
zukünftig aktivieren möchte, muss die 
Aufwandsplanung und Kostenplanung 
zusammengeführt werden. Das heißt, 
die Aufwands- und Kostenplanung muss 
in einem DV-System erfolgen, da sonst 
über die erforderlichen Schnittstellen die 
Aktualität und Datengültigkeit nicht ge-
währleistet wird. Mit der Forderung zur 
aktivierungsfähigen Kostenplanung und 
der damit beschriebenen Zwanghaftig-
keit zur Aufwandsplanung, ist die DV-
Systembasis für die Ressourcenplanung 
vorgegeben. Dies wird mit der Forderung 
zur Planung aller Aktivitäten innerhalb 
der Entwicklung verstärkt. Es gilt also, 
nicht nur Projekte, sondern auch Auf-
träge und interne Arbeiten innerhalb der 
Aufwands-/Kostenplanung abzubilden.

Empfehlung: Die Aufwands- und damit 
Ressourcenplanung mit der Kostenpla-
nung zusammenführen.

Terminplanung und 
inhaltliche Überprüfung

Eine Terminplanung macht nur dann 
Sinn, wenn zu dem entsprechenden 
Zeitpunkt der bis dahin zu realisierende 
Inhalt auch überprüfbar ist. Der Zusam-
menhang zwischen einer Aufwands- und 
einer Terminplanung, liegt nur in der 
zeitlichen Positionierung ihres Bedarfs. 
Dies kann aber auch über die Planung 
beziehungsweise Verschiebung von Mei-
lensteinen erreicht werden.

Empfehlung: Die inhaltliche Überprü-
fung der terminierten Ziele (Meilenstei-
ne) in den Vordergrund stellen.

Strikte Erfolgsorientierung 
sicherstellen

Eine Ressourcenplanung ist ein opera-
tiver Ansatz. Dieser ergibt sich aus der 
Tatsache, dass keine ausreichende An-
zahl an Ressourcen zur Verfügung steht. 
Das bedeutet, die Finanzierbarkeit der 
Ressourcen steht in direkter Konkurrenz 
zum tatsächlichen Ressourcenbedarf. 

Noch immer boomt der Markt: Bücher, 
Ratgeber oder Pocket Guides wollen 
dem modernen Menschen vermitteln, 
wie er sein Leben besser in den Griff 
bekommt und damit insbesondere auch 
im Beruf erfolgreich ist. Die Leser dieser 
Angebote wollen sich verbessern. Man-
che meinen, sie wären zu chaotisch und 
hätten ihr Zeitmanagement nicht im 
Griff; andere sind bereits gut organisiert 
und wollen perfekt werden.

Das Angebot ist kaum zu überschau-
en. Wer sich eine Weile damit befasst, 
erkennt, dass es immer wieder gleiche 
oder ähnliche Ratschläge sind, die wei-
terhelfen sollen. Wichtige Elemente des 
Selbstmanagements sind beispielsweise:

-  Persönliche und berufliche Ziele 
finden und beschreiben, Zwecke und 
Grundsätze festlegen; 
-  Aufgaben erkennen, planen und erle-
digen, Möglichkeiten zur Aufgabendele-
gation erkennen und richtig einsetzen; 
-  Die eigene Arbeitszeit besser managen, 
Prioritäten erkennen, mit Störungen an-
gemessen umgehen und Aufgaben rich-
tig einplanen; 
-  Fähigkeiten zur Selbstbeobachtung, 
Selbstinstruktionen, Selbstverstärkung, 
Selbstkontrolle, Selbstmotivation und 
Frustrationstoleranz entwickeln und 

einsetzen, die eigenen Stärken und 
Schwächen kennen; 
-  Probleme erkennen und lösen und da-
für Kreativität einsetzen sowie ausdau-
ernd und flexibel sein; 
-  Eine Balance zwischen beruflichen 
Anforderungen und privaten Interessen 
und Zielen finden; 
-  Wissen, dass Gesundheit und Fitness 
wichtige Voraussetzungen für das Wohl-
befinden und den persönlichen Erfolg 
sind und regelmäßig entsprechend aktiv 
sein.

Auch wenn der Ratgeber-Markt immer 
wieder Anregungen oder Hilfestellun-
gen bietet, die das persönliche Selbstma-
nagement voranbringen, am Ende bleibt 
immer eine besondere Herausforderung: 
Es kommt darauf an, die Ratschläge 
tatsächlich umzusetzen und im Alltag 
dauerhaft zu praktizieren. Jeder selbst ist 
gefordert. Er muss bereit sein, an sich zu 
arbeiten.

Getting Things Done - daraus hat der 
Trainer und Berater David Allen einen 
Kult gemacht. Sein Konzept: Alles, auch 
noch so kleine Aufgaben aufschreiben, 
um den Kopf frei zu bekommen. Die-
se Aufgabenliste wird dann regelmä-
ßig abgearbeitet. Auch Werner Tiki  
Küstenmacher hat für viele einen Kult-

Im globalen Markt wettbewerbsfähig bleiben 
Experten-Tipps für ein dynamisches Projektmanagement – ein Beitrag von Ulf Pleissner
KARLSRUHE. Um im globalen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Un-
ternehmen stets neue Produkte entwickeln und Prozesse verbessern. Dies erfordert 
komplexe Entwicklungsprojekte, die hohe Anforderungen an das Projektmanage-
ment stellen. Denn komplexe Projekte durchzuführen, ist ein dynamischer Prozess 
und erfordert daher auch ein dynamisches Projektmanagement. Doch wie meistert 
man hoch komplexe Projekte? Ulf Pleissner, Geschäftsführender Gesellschafter der 
TMG Technologie Management Gruppe Markt und Innovation GmbH, erläutert 
in elf Tipps, wie Unternehmen ihre Projekte erfolgreich planen und realisieren.

Daher sollte das primäre Ziel sein, nicht 
den Schwerpunkt allein auf die Verwal-
tung der knappen Ressourcen zu legen, 
sondern den Spielraum für die Finanzier-
barkeit von Ressourcen zu erhöhen. Dies 
wird nur durch eine strikte Erfolgsorien-
tierung erreicht.

Empfehlung: Die Erfolgsorientierung 
im Projektmanagement mit den entspre-
chenden Instrumenten sicherstellen.

Ergebnisrechnung als 
Projektsteuerungsinstrument

Mit dem immer weiter zunehmenden Er-
tragsdruck wird die Produktentstehungs-
phase zum Schwerpunkt des zukünftigen 
Geschäftserfolgs. In einem produkti-
onsorientierten Unternehmen kann der 
Produkterfolg schon in der Entstehungs-
phase gewährleistet werden. Hierzu ist es 
allerdings erforderlich, dass die entspre-
chenden Projekte auch von den entspre-
chenden Prozessverantwortlichen geplant 
und überprüft wurden. Mit der zuneh-
menden Nachfrage nach System- bezie-
hungsweise Produktlösungen mit nicht 
erforderlichem Produktionswissen spielt 
die Steuerung des zukünftigen Geschäfts-
erfolges mit Hilfe einer Produktergebnis-
rechnung eine entscheidende Rolle.

Empfehlung: Die Simulation der zu-
künftigen Geschäftswirkung auf der 
Basis von Szenarien realisierbar gestal-
ten und bei der Entscheidung abfragen.

Informationsbedürfnisse 
bestimmen Struktur 

Vor der Festlegung der erforderlichen 
DV-Systeme müssen die vertikalen und 
horizontalen Informationsbedürfnisse 
zwingend beschrieben werden. Vertikale 
Informationsbedürfnisse erfordern immer 
eine Abbildung über eine mathemati-
sche Baumstruktur. Diese Baumstruktur 
ist gleich zu setzen mit dem Projekt-
strukturbaum in den entsprechenden 
DV-Systemen. Um eine Vergleichbarkeit 
über die einzelnen Projekte hinweg zu 
ermöglichen, muss diese Baumstruktur 
allgemeingültig und spezifisch für die 
unterschiedlichen Strukturierungsarten 
definiert werden. Sie dient dann auch als 

Vorlage beziehungsweise Vorgabe bei der 
Anlage von neuen Projekten. Horizontale 
Informationsbedürfnisse erfordern immer 
eine Selektion von Datenfeldern. Diese 
müssen in den entsprechenden DV-Syste-
men umgesetzt und mit einem eindeutig 
identifizierbaren Wertevorrat versehen 
werden. Das Ergebnis einer horizontalen 
Auswertung von Daten ist heute zum 
Beispiel im Business Warehouse von SAP 
realisiert. Es wird dringend empfohlen, 
vor der Festlegung einer DV-Systemland-
schaft eine klare Abgrenzung der horizon-
talen und vertikalen Informations- und 
Entscheidungsbedürfnisse vorzunehmen.

Empfehlung: Vor der Auswahl sowie 
Festlegung von DV-Systemen stets die 
vertikalen und horizontalen Informati-
onsbedürfnisse für eine nachhaltige Un-
ternehmensentwicklung festlegen.

Ein DV-System ist nur 
so gut wie sein Anwender

Der Anwender muss einen substanziel-
len Vorteil durch die zu definierenden 
DV-Systeme erhalten und diese auch 
in ihrer Anwendung ohne einen gro-
ßen Schulungsaufwand nutzen können. 
Daher bieten sich immer einfache bezie-
hungsweise bekannte DV-Systeme an.

Empfehlung: Der Anwender sowie der 
zu steuernde Innovationsprozess müssen 
im Mittelpunkt der DV-Systemauswahl 
stehen.

Die Zukunft kennt 
keinen Standort

Spätestens mit der Einführung von welt-
weit verfügbaren Netzen steigt der Be-
darf, auch weltweit auf die erforderliche 
Information zurückgreifen zu können. 
Diese Anforderung muss zukünftig er-
füllt werden.

Empfehlung: Heute schon an die welt-
weiten Netzwerke von morgen denken.

Der Autor des Beitrages, Ulf Pleissner, ist 
Geschäftsführender Gesellschafter der TMG 
Markt und Innovation und seit 2002 Ge-
schäftsführender Gesellschafter der TMG 
Technologie und Engineering.  

Sich selbst managen
Die alltäglichen Aufgaben einfach bewältigen – ein Beitrag von Dr. Jürgen Fleig

KARLSRUHE. „Hilfe! Meine Aufgabenliste wird immer länger!“ Viele Mitarbei-
ter stöhnen unter den steigenden Anforderungen im Beruf. Wer den auch noch 
mit seinem Privatleben unter einen Hut bringen will, tut sich manchmal schwer. 
Hilfe versprechen zahlreiche Ratgeber zum Selbstmanagement. Doch aktiv wer-
den muss jeder selbst.

status erreicht. Mit seiner „Simplify 
Your Life-Reihe“ hat er schon Millionen 
von Lesern beigebracht, wie sie die viel-
fältigsten Anforderungen im Beruf, zu-
hause, in der Familie oder in einer Part-
nerschaft besser und einfacher geregelt 
bekommen. 

Wer die Vielzahl von Ratschlägen, 
Tipps und Tricks genauer betrachtet, 
erkennt dahinter oft ein natürliches 
System. Wer sie verinnerlicht und kon-

sequent beachtet, erreicht meistens bes-
sere Ergebnisse. 

Wer sein Selbstmanagement trotz aller Be-
mühungen nicht in den Griff bekommt, 
dem hilft vielleicht ein Coaching. Oft 
fehlen die notwendigen Kenntnisse und 
Hilfen für den Einstieg in ein besseres 
Selbstmanagement. Oder der Blick auf 
sich selbst ist verstellt, man schätzt die ei-
genen Stärken und Schwächen falsch ein. 
Dann helfen der Blick und die Unterstüt-

zung von außen. Manche brauchen ein-
fach auch nur Impulse oder den Druck 
von außen, um aktiv zu werden. Chris-
tine Öttl ist seit vielen Jahren Coach. Sie 
hilft den unterschiedlichsten Menschen 
dabei, mehr aus sich herauszuholen - 
auch im Bereich des Selbstmanagements. 
Sie weiß: „Genau das ist gemeint mit 
„sich selbst managen“: Sich seinen Weg 
zu bahnen und dranzubleiben, auch 
wenn es mal eng wird. Das Steuer nicht 
aus der Hand zu geben und immer da-
nach Ausschau zu halten, was man selber 
aus eigenen Kräften tun kann. Oder was 
man an sich selbst verändern und verbes-
sern kann, um die Dinge mit mehr Ener-
gie und Spaß anzupacken. Das lohnt sich 
nicht nur, weil man dann leichter voran-
kommt, sondern auch, weil man so selber 
wächst und stärker wird. Und vermeidet, 
sich als Opfer und fremdgesteuert zu füh-
len.“

Wer sein Selbstmanagement verbessern 
will, der arbeitet zum einen an seinen 
eigenen Werten und Einstellungen, um 
Ziele, Aufgaben sowie positive oder ne-
gative Erlebnisse anders zu sehen. Zum 
anderen nutzt er Techniken, die ihm im 
Alltag helfen; er baut sich seinen eigenen 
„Werkzeugkasten“ für sein Selbstmanage-
ment. Dabei kommt es im beruflichen 
Umfeld auch auf die Rahmenbedingun-
gen an, die das Unternehmen setzt. 

Der Autor des Beitrages, Dr. Jürgen Fleig, 
ist Herausgeber und Redaktionsleiter von  
www.business-wissen.de, einer Internet-Platt-
form für Betriebswirtschaft und Management.

Wer alle seine Aufgaben in der vorgegebenen Zeit erlegen will, braucht ein Selbst-
management.  Foto: www.pixelio.de   



Herausgegeben vom Deutschen Insti-
tut für Normung e. V., erschienen im 
Beuth Verlag,  Berlin, Wien, Zürich 2006. 

Nicht nur der Neubau, auch die Bereiche 
der Sanierung, Instandsetzung und -hal-
tung von Baubestand gewinnen für das 
Baugeschehen insgesamt mehr und mehr 
an Bedeutung. Die Ausgabe des „Euro-
päischen Sanierungskalenders 2007“ er-
örtert anhand konkreter Beispiele aus der 
Sanierungspraxis aktuelle restauratorische, 
denkmalpflegerische und ingenieurtechni-
sche Probleme und fachliche Herausforde-
rungen. Unter den angesprochenen Sanie-
rungsobjekten finden sich unter anderem 
die Steinerne Brücke in Regensburg, die 
Albrechtburg in Meißen, die Schlösser 
in Schleißheim und Neuschwanstein, die 
Matthias-Kirche in Budapest sowie einige 
Unesco-Weltkulturerbe-Objekte in Stral-
sund und Wismar.
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Energieausweis - Das große Kompendium
Grundlagen - Erstellung  - Haftung

Von Andreas Weglage, Thomas Gram-
lich, Bernd Pauls, Stefan Pauls, Ralf 
Schmelich und Iris Pawliczek, erschie-
nen im Vieweg Verlag, Wiesbaden 
2007.

Dass der Energiepass bei der Errichtung, 
dem Verkauf oder der Neuvermietung 
von Wohnungen und Gebäuden einge-
führt wird, damit ist mit in Kraft treten 
der neu geregelten EnEV zu rechnen. 
„Das Kompendium zum Energieausweis“ 
führt in das neue Thema ein, beleuchtet 
die technischen und rechtlichen Aspekte 
und liefert das notwendige Handwerks-
zeug zur Erstellung und Bewertung von 
Energieausweisen.

Management
Das A und O des Handwerks

Von Fredmund Malik, erschienen im 
Campus Verlag, Frankfurt, New York 
2007. 

Was ist richtiges und gutes Manage-
ment? Und wie setzt man es um? Auf 
diese Fragen gibt Professor Fredmund 
Malik Antworten. Er zählt zu den füh-
renden Managementvordenkern und 
definiert Management als eine anwen-
dungsorientierte Disziplin, als Praxis 
und als Handwerk. Gute Handwerker 
müssen mit ihren Werkzeugen umgehen 
können. Genauso Manager. Es gibt klare 
Regeln, wie gutes und richtiges Manage-
ment funktioniert. Maliks Lehre ist zeit-
los gültig. Die aktualisierte Neuausgabe 
seines Grundlagenwerks ist ein kompak-
ter praxisorientierter Leitfaden, der Ma-
nagern hilft, ihre Aufgaben professionell 
zu erfüllen.

Bauschäden im Hoch- und Tiefbau
Band 1: Tiefbau - Standardwerk zur Schadensvermeidung und Bausanierung 

Von Victor Rizkallah, herausgegeben 
vom Institut für Bauforschung e.V. 
IFB, erschienen im Fraunhofer IRB 
Verlag, Hannover 2007.

Im ersten Band des Werkes behandeln 
Experten die gesamte Palette möglicher 
Schäden und ihrer Ursachen im Bereich 
des Tief-, Erd- und Grundbaus. Dies 
reicht von Problemen bei der Bauwerks-
unterfangung und Grundwasserabsen-
kung über Erschütterungsschäden bei 
Tiefbauarbeiten bis zu Kabel- und Rohr-
leitungsschäden. Beiträge über neue Ver-
fahren Fehler zu erkennen und Bauschä-
den vorzubeugen sowie zu Haftungs- und 
Versicherungsfragen runden das Werk ab. 
Alle, die sich in Planung und Ausführung 
mit dem Tiefbau befassen, erhalten so ei-
nen Leitfaden und eine Arbeitshilfe.

Die Erfolgsserie von Passivhäusen schrei-
tet immer weiter voran: Heute werden 
mehr Häuser gebaut, bei denen nur 
noch eine minimale Menge an Heizen-
ergie zugeführt werden muss. Der Autor 
erläutert die technischen Grundlagen 
rund um den Bau von Passivhäusern. 
Außerdem werden alle zum Passivhaus-
bau erforderlichen Bautechnologien der 
Dämm-, Lüftungs-, Verglasungs-, Spei-
cher- und Regeltechnik behandelt. Am 
Beispiel eines realen Bauprojektes werden 
dann die praktischen Probleme von der 
Bauplatzsuche bis hin zu ersten Wohn-
erfahrungen aufgerollt. Die Vorstellung 
bestehender Passivhäuser und Passivhaus-
siedlungen sowie ein Kapitel zum Thema 
Qualitätssicherung runden das Fachbuch 
ab. Nützlich für den Praktiker sind dar-
über hinaus die gesammelten Normen 
und Verordnungen sowie Listen wichti-
ger Adressen und Internetseiten.

Europäischer Sanierungskalender 2007
Holzschutz, Bautenschutz, Bauwerkserhaltung, Restaurierung und Denkmalpflege

Von Jan Demas, erschienen im Rudolf 
Haufe Verlag, Niederlassung Planegg 
bei München 2006.

Der neue Titel „Philosophisches für Ma-
nager“ aus dem Rudolf Haufe Verlag er-
möglicht es Führungskräften, von den 
großen Philosophen zu lernen. Viele be-
kannte Philosophen stellten sich zu ihrer 
Zeit schon Fragen, die Manager auch 
heutzutage beschäftigen: Wie entstehen 
Werte, was ist Gerechtigkeit oder wie 
motiviere ich Menschen? Der Autor legt 
in seinem neuen Buch Wert darauf, der 
Philosophie eine unterhaltsame Note ab-
zugewinnen: „Man muss die Philosophen 
aus dem Elfenbeinturm der akademischen 
Gelehrsamkeit zurück in den Alltag ho-
len – dann kann man von den gelehrten 
Herren eine Menge erfahren.“ Zu Beginn 
jedes Kapitels schildert Demas eine kur-

Philosophisches für Manager
Antworten großer Denker auf ihre Fragen

Grundlagen und Bau eines Passivhauses 
2. überarbeitete und erweiterte Auflage

Betrieblicher Brandschutz
Brandschutzordnung - Leitfaden für die Umsetzung in der Praxis

Von Diplom-Ingenieur Markus Kraft, 
Feuertrutz GmbH, Verlag für Brand-
schutzpublikationen, erschienen bei 
der Verlagsgruppe Rudolf Müller,  
Köln 2007. 

Betrieblicher Brandschutz ist nicht nur 
ein Thema für Großunternehmen oder 
für Betriebe, die mit leicht entzündbaren 
oder brennbaren Stoffen arbeiten. Gene-
rell stellt das Risiko eines Brandes und 
der folgende Brandschaden eine Gefahr 
für den Fortbestand eines jeden Unter-
nehmens dar. Die Neuerscheinung „Be-
trieblicher Brandschutz“ gibt Aufschluss 
über die gesetzlichen Grundlagen, wie 
eine Brandschutzordnung zu erstellen 
ist. Der Autor beschreibt die verschie-
denen Arten und Aufgaben von Brand-
schutzfunktionsstellen. Die Mitarbeiter 
im Unternehmen erhalten erprobte Er-

läuterungen und Beispiele, die helfen, 
im Brandfall die Brandfolgeschäden ein-
zugrenzen. Weiterhin findet der Leser 
Aufbau, Struktur und Zusammenwirken 
einzelner Komponenten eines Räumungs-
planes vor. Darüber hinaus erläutert der 
Leitfaden bauliche, anlagentechnische 
und betriebliche Maßnahmen für be-
triebsbedingte Brandrisiken beziehungs-
weise notwendige Schutzmaßnahmen für 
unternehmenskritische Komponenten. 

Erläuterungen zur erforderlichen Do-
kumentation aller Maßnahmen der 
betrieblichen Brandschutzorganisati-
on runden das Werk ab.

ze Episode aus dem Unternehmensalltag 
der fiktiven „Tiger AG“, um dann zu 
erklären, wie die Philosophen mit den 
Fragen der Manager umgehen würden. 
Jedes der Kapitel ist mit einem zentralen 
Begriff der westlichen Philosophie ver-
knüpft, der auch für „Nicht-Philosophen“ 
verständlich erklärt wird. Führungs- und 
Managementaufgaben werden aus dem 
philosophischen Blickwinkel betrachtet 
und Manager erhalten so Anregungen für 
ihren Job. Der Leser erfährt, wie Sokrates, 
Aristoteles und Thomas von Aquin hier 
entschieden hätten. 

Aus dem Inhalt:
-  Hygrothermie von Holzbalkenköpfen 
 in sanierten Außenwänden
-  Sanierung und ihre Folgen 
-  Erneuerbare Energien und 
 Altbausanierung
-  Festigkeitsprüfung am Mauerwerk
-  Echter Hausschwamm – 
 Verwandtschaften und Verwechselungen
-  Konstruktiver Holzschutz bei der 
 Sanierung 
-  BETA-Verfahren – Varianten und 
 praktische Anwendungen
- Brandschutz bei Fachwerkgebäuden
-  Sanierungsbeispiele aus dem 
 Unesco-Weltkulturerbe
-  Historische Putze, 
 Putztechnik - Kalkputzsysteme

Nachhaltiges Bauen 
mit „wohngesunden“ Baustoffen

Von Josef Spritzendorfer, erschienen im 
C. F. Müller Verlag, Heidelberg 2007. 

Nachhaltiges Bauen hat viele Facetten: 
vom Flächenverbrauch über den Einfluss 
auf Flora und Fauna bis hin zur Wahl der 
verarbeiteten Baustoffe, die in Produktion 
und Gebrauch wiederum die Umwelt be-
einflussen. Josef Spritzendorfer befasst sich 
in dieser Neuerscheinung vor allem mit der 
Frage nach „ökologischen“ und „wohnge-
sunden“ Baustoffen. Behandelt wird, was 
unter solchen Baustoffen zu verstehen ist, 
wie sie gefunden und bewertet werden, was 
Vor- und Nachteile sind, welche Faktoren 
- etwa Beheizung, Lüftung, Reinigungs-
mittel - die Wohngesundheit zusätzlich 
beeinflussen. Themen wie Schadstoffsanie-
rung, Elektrosmog und allergikergerechtes 
Bauen ergänzen die Einführung ebenso wie 
der Hinweis auf Beispiele. 

Aus dem Inhalt: 
-  Rechtliche und geschichtliche 
 Entwicklung 
-  Praktische Erstellung des 
 Energieausweises 
-  Berechnungsbeispiel 
-  Baukonstruktive Grundlagen 
-  Gebäudetechnik 
-  Bauwerkskenndaten und Typologien 
-  Qualitätssicherung 
-  Rechtliche Grundlagen 

Von Dieter Pregizer, erschienen bei  
C. F. Müller, Hüthig Fachverlage,  
Heidelberg 2007. 



Komplexe Projektinformationen können in einer PDF-Datei bearbeitet und verwaltet werden.  Foto: Nemetschek
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Durchgängig Projekte zu bearbeiten und 
Gebäudedaten auszutauschen, ist bis-
her aber noch selten. Denn in der Re-
gel kommen bei Projekten verschiedene 
Softwaresysteme mit unterschiedlichen 
Datenformaten und Versionsständen 
zum Einsatz. Diese sind in den wenigsten 
Fällen kompatibel, was zu Informations-
verlusten führt oder den Aufwand für die 
Weitergabe von Informationen erheblich 
erhöht. Wesentliche Daten wie beispiels-
weise Beschreibungen, Klassifizierun-
gen und Gebäudeschnitte müssen beim 
Empfänger oft nachträglich von Hand 
neu erfasst oder ergänzt werden. 

Um Projektdaten zu übermitteln, werden 
nach wie vor Papier und Kurierdienste 
eingesetzt. Das bedeutet Datenverlust 
und Zeitverzug. Außerdem sind bisherige 
Austauschformate von einem Software-
Anbieter definiert. Damit sind kleinere 
Partner und Projektbeteiligte häufig ge-
zwungen, die Softwaresysteme der gro-
ßen Partner zu übernehmen – inklusive 
hoher Folgekosten in Form von Lizenz-
gebühren, Schulungskosten und Effekti-
vitätsverlusten bei der täglichen Arbeit. 

Die Kooperation von Nemetschek und 
Adobe zielt darauf ab, Prozesse für Ar-
chitekten und Ingenieure zu verbessern. 
Nemetschek setzt die 3D-Technologie 
von Adobe ein, um damit Einschränkun-
gen in Leistungsfähigkeit und Offenheit 
beim Austausch von CAD-Daten zu be-
seitigen. Mit dieser Technologie wird die 
Zusammenarbeit von Planern auf Basis 
von Standartformaten unabhängig von 
CAD-Dateien möglich. Um den Informa-
tionsfluss zu verbessern, können Anwen-
der ihre CAD-Modelle in das PDF-For-

mat konvertieren und so die kombinierten 
Stärken von Allplan, ArchiCAD, Vector-
Works, Cinema 4D sowie Acrobat für 
den 2D- und 3D-Dokumentenaustausch 
nutzen. Anwender können aus ihren Soft-
ware-Applikationen beispielsweise PDFs 
ausgeben, die zusätzlich mit Funktionen 
wie Konstruktionsebenen (Layer), Maß-
stabsangaben, durchsuchbarem Text und 
3D-Modellen ausgestattet sind. Für die 

„Durch ein Praktikum bei der ARGE City-
Tunnel Leipzig konnte ich seit 2005 Fotos 
von den Arbeiten im Tunnel machen“, er-
zählt Eritt, „und da kam mir die Idee, diese 
in eine Datenbank einzuspeisen und aufzu-
arbeiten, damit jeder Mitarbeiter und auch 
die beteiligten Unternehmen die Möglich-
keit haben, den Stand der Arbeiten zu ver-
folgen.“ Der Nutzen der Datenbank reicht 
aber noch viel weiter: Die Bilder können 
zur Auswertung verwendet werden und 
unterstützen so das Nachtragsmanagement 
der Firmen. Wurden wirklich zwei Bagger 
eingesetzt, ist alles Material auch angekom-
men, all das kann mit der Fotodatenbank 
von Frank Eritt nachvollzogen werden. 
Das Projekt City-Tunnel wird damit voll-
ständig dokumentiert. „Außerdem können 
sich die Bauleute auch nach Monaten noch 
anschauen, wie dieser oder jener Abschnitt 
ausgesehen hat, was noch gemacht werden 
muss“, sagt der gebürtige Thüringer. „Der 
Nachweis gestörter Bauabläufe ist damit 
kein Problem mehr.“ Auch andere Baufir-
men und Medien wie das ZDF sind schon 
auf seine Bilddatenbank aufmerksam ge-
worden, nicht zuletzt, weil seine Home-
page (www.frank.soic.de) inzwischen über 
5 000 Fotos von Bauvorhaben wie dem 
DHL-Luftdrehkreuz oder der Saale-Els-
ter-Talbrücke zugänglich macht. „Diese 
Bilddatenbank ist eine Innovation in der 
Bauinformatik“, sagt Professor Fritz-Jürgen 
Schwarzat vom Fachbereich Bauwesen der 
HTWK Leipzig. Er hat die Diplomarbeit 

PDF – ein Zukunftsformat im Bauwesen
Nemetschek und Adobe sichern lückenlosen Datenaustausch im Planungsprozess
MÜNCHEN. Durchgängige Dateiformate werden für Architekten und Ingenieu-
re immer wichtiger. Sämtliche Informationen müssen allen Beteiligten bei Bedarf 
bereitgestellt werden können. Das setzt einen verbesserten Datenaustausch vo-
raus, der alle Planungsbeteiligten wie Architekten, Ingenieure, Bauherren, Pro-
jektleiter, Subunternehmer, Behörden und Facility Manager einbezieht. Zentral 
ist dabei das einmalige Erfassen von Daten, die unabhängig von der eingesetzten 
Software weitergegeben werden können – und damit die Integration und Vernet-
zung aller Planungsbeteiligten unterstützen. 

Bauabstimmung einbezogen und damit 
Freigabeprozesse abgesichert. Der Einsatz 
von PDF ermöglicht so kürzere Planungs-
zyklen bei gleichzeitig sinkenden Projekt-
kosten. Dadurch wird der termingerechte 
Abschluss von Projekten maßgeblich un-
terstützt. Zusätzlich garantiert der Einsatz 
von PDF durch die verbesserten Sicher-
heitsfunktionen einen verlässlichen In-
formationsaustausch. Denn es lassen sich 
unberechtigte Zugriffe auf Zeichnungen, 
Modelle oder Ausschreibungen verhin-
dern und vertrauliche Daten und Doku-
mente gegen Missbrauch schützen. An-
wender können beispielsweise festlegen, 
ob Dokumente gedruckt oder verändert 
werden dürfen. Durch Kennwörter wird 
der Zugriff eingeschränkt, mit digitalen 
Signaturen versehen und so die Authenti-
zität und Integrität sichergestellt.

Zudem haben Anwender die Möglich-
keit, per Knopfdruck ein animiertes 
3D-Modell in ein PDF einzubinden. Bei 
entsprechender Aufbereitung ist es für 
den Auftraggeber sogar möglich, einzelne 
Ebenen ein- und auszuschalten und die 
Visualisierung wahlweise mit oder ohne 
Möblierung, Beschriftung der Räume 
oder Maße darzustellen. Alle Details des 
geplanten Gebäudes können so vom Auf-
traggeber begutachtet und mit der Funk-
tion des Gebäuderundgangs analysiert 
werden. Zudem können auch jederzeit 
die Projektstände innerhalb des laufenden 
Planungsprozesses via PDF an den Kun-
den gesendet werden. Bei Bedarf hat die-
ser die Möglichkeit, Anmerkungen ein-
zufügen, die wiederum vom Projektleiter 
berücksichtigt oder kommentiert werden 
können. So wird die Kommunikation mit 
Bauherren und Partnern verbessert – ohne 
dass eine Zusatzsoftware erforderlich ist.

Arbeiten in 25 Metern Tiefe
Frank Eritt dokumentiert den Baufortschritt des City-Tunnels 

LEIPZIG. Frank Eritt arbeitet unter Tage. Jedoch nicht in einem Kohle- oder Salz-
bergwerk. Der Diplom-Ingenieur ist vielmehr auf einer der größten Baustellen in 
Leipzig unterwegs. Und diese befindet sich in bis zu 25 Metern Tiefe: Die Groß-
baustelle des City-Tunnels. „Ich dokumentiere den Baufortschritt“, beschreibt der 
25-Jährige kurz seine Aufgabe. Allerdings ist das längst nicht alles. Frank Eritt, der 
an der HTWK Leipzig am Fachbereich Bauwesen studiert hat, hat schon einige 
große Bauvorhaben dokumentiert und nun für das City-Tunnel-Projekt eine um-
fangreiche Bilddatenbank angelegt. Auch in seiner Diplomarbeit beschäftigte er 
sich mit der Verbesserung der digitalen Bildverwaltung auf Großbaustellen. 

von Frank Eritt betreut und schaut auch 
heute gerne noch bei seinem ehemaligen 
Studenten auf den Baustellen vorbei. „Diese 
Lösung hat noch großes Potenzial.“ Frank 
Eritt könnte sich selbst schon vorstellen, 
die Datenbank weiterzuentwickeln und 
das System auch anderen Baufirmen und 
Ingenieurbüros anzubieten. Aus diesem 
Grund wurde auf einer neuen Webseite  
(www.bmsys.de) das System dargestellt. 
Nun hofft Frank Eritt auf weitere Bauvor-
haben, bei denen sein System eingesetzt 
wird.

nungen im Großformat und animierte 
3D-Konstruktionen aus unterschiedlichen 
Quellen lassen sich in einem einzigen 
PDF-Dokument zusammenfassen.

Durchgängiger 
Planungsprozess

Die Lösungen von Nemetschek und 
Adobe bieten eine neue Flexibilität bei 

und Anwendern somit die Möglichkeit, 
einen durchgehenden Planungsprozess 
bis hin zum Facility Management sicher-
zustellen. Für Architekten und Ingenieure 
wird es künftig einfacher, Pläne und Pro-
jektdokumente mit Kunden und Partnern 
auszutauschen und abzustimmen. Da re-
levante Daten in einer kompakten Adobe-
Datei vorliegen, werden alle Beteiligten 
ohne technische Komplikationen in die 
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Aufmaß von oben
Mit Google Earth Baustellen vom PC aus vermessen 

BONN. Ein Parkplatz ist auszubessern. Um dem Kunden eine erste Information über 
die Kosten liefern zu können, werden natürlich Mengen benötigt. Um wie viele Qua-
dratmeter handelt es sich? Wie viele Meter Randsteine fallen an? In manchen Fällen 
können solche Fragen mit Google Earth ganz bequem vom PC aus im Büro beant-
wortet werden, auch wenn die Baustellen viele hundert Kilometer entfernt liegen. 

Der Anwender kann am PC mit Google 
Earth und den im Internet verfügbaren 
Daten zu der Baustelle „fliegen“ und die 
örtliche Situation von oben betrachten. 
Schnell ist ein Maß gemessen und das 
Bild auf dem Rechner abgespeichert. Jetzt 
greifen die Anwendungen DIG-CAD Auf-
maß und MWM-Libero ein. In der CAD 
DIG-CAD Aufmaß wird das Bild geöffnet 
und der Maßstab über ein gemessenes Re-
ferenzmaß ermittelt. MWM-Libero liefert 
die benötigten Positionen, zum Beispiel 
per GAEB-Datei (Gemeinsamer Ausschuss 
Elektronik im Bauwesen) und verknüpft das 
Leistungsverzeichnis mit den erfassten Ma-
ßen. Dafür werden in DIG-CAD Aufmaß 
die benötigen Mengen per Mausklick ermit-
telt, indem einfach die Eckpunkte der Flä-

chen oder Längen angeklickt werden. Die 
aufgemessenen Objekte werden schraffiert 
und mit den Informationen aus dem Leis-
tungsverzeichnis beschriftet. MWM-Libero 
sammelt die Rechenansätze und stellt die 
Ergebnisse auf Knopfdruck im Angebot ab. 

Seit kurzer Zeit steht Google Earth in deut-
scher Sprache mit aktuellen Luftbildern zur 
Verfügung unter www.earth.google.de. Pri-
vatanwender können die Daten kostenlos 
nutzen. Die Version Google Earth Pro kostet  
400 US-Dollar für ein Jahr. Um Daten im 
Bereich Aufmaß nach den Standards GAEB 
und REB zu verarbeiten, stehen die beiden 
Anwendungen DIG-CAD Aufmaß und 
MWM-Libero bereit, die zusammen 1 800 
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer kosten.

Aufmaßermittlung in DIG-CAD Aufmaß. Basis ist das Luftbild aus Google Earth.  Foto: MWM

Nutzer von Allplan heißt das: PDFs lassen 
sich nicht nur wie bisher direkt aus All-
plan heraus mit Layerstrukturen erzeugen, 
sondern auch in Allplan reimportieren. 
Das PDF-Format fungiert als Transport-
container für verschiedene Dateiformate. 
Komplexe Informationen wie Konstrukti-
onszeichnungen, Pläne oder selbst Zeich-

der Auswahl von Programmen. Projekt-
informationen können an unterschied-
liche Systeme übergeben werden. Daten 
wie Texte, Tabellen und Modelle werden 
zentral verwaltet und verwendet. Mehr-
maliges Einfügen oder Anpassen der 
Informationen entfällt. Der Einsatz von 
PDF-Formaten eröffnet der Bauwirtschaft 
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Oft werden Geschäftsdokumente in der 
Baubranche nach wie vor über das Fax-
gerät an den jeweiligen Geschäftspartner 
übermittelt. Erschwert werden Prozesse 
durch handschriftliche Ergänzungen 
auf Faxen, diversen E-Mail-Anhän-
gen verschiedener Dateiformate sowie 
uneinheitliche Begrifflichkeiten und 
Sprachbezeichnungen in geschriebenen 
Texten und Plänen. All dieses führt zu 
einem beachtlichen Mehraufwand im 
Arbeitsablauf, der Kosten verursacht, 
Zeit beansprucht und Ressourcen in den 
Unternehmen bindet.

Die Prozesse zwischen planenden Archi-
tekten/Ingenieuren, ausführenden Bau-
unternehmern/Handwerkern sowie die 
Kalkulation und Beschaffung der zu ver-
bauenden Produkte über Baustoffhänd-
ler und Lieferanten sind höchst komplex 
und daher zeitaufwändig und fehleran-
fällig. Vernetzte eBusiness-Lösungen 
versprechen Arbeitserleichterung. Die 
zentrale Basis für die Einführung und 
Anwendung von eBusiness in der Bau-
branche ist ein durchgängiger Klassifi-

kationsstandard, der eine „gemeinsame 
Sprache“ zwischen den beteiligten Un-
ternehmen und den Prozessen darstellt. 
Damit wird eine eindeutige Zuordnung 
der Produktinformationen und der bau-
lichen Dienstleistungen über die ge-
samte Wertschöpfungskette ermöglicht. 
Jedes Bauprodukt und jede Bauleistung 
wird einer Untergruppe zugeordnet und 
über Merkmale beschrieben. Die Pro-
dukte und Leistungen sind somit ein-
deutig über hinterlegte Schlüssel klassifi-
ziert. (ERP-)Systeme können über diese 
Klassifikationsschlüssel kommunizieren 
und zwar unabhängig davon, ob ein 
Unternehmer/Händler/Hersteller ein 
bestimmtes Produkt aus dem Sanitärbe-
reich als „Eckventil“, „EV“, „Absperrba-
res Drehventil“ oder „Absperrarmatur“ 
bezeichnet. Ohne Klassifikation kann 
kein Arbeitsablauf im Sprachwirrwarr 
der verschiedenen länder-, händler- und 
herstellerspezifischen Begriffe und Co-
dierungen erfolgen. Als branchenüber-
geordneter Klassifikationsstandard wird 
eCl@ss bereits in vielen Unternehmen 
aus allen Wirtschaftsbereichen, wie zum 

Sämtliche Kosten für einen Firmen- 
oder Dienstwagen lassen sich vollstän-
dig von der Steuer absetzen - wenn der 
Fahrer oder die Firma sich die Mühe 
macht, ein Fahrtenbuch zu führen. Das 
Finanzamt stellt inzwischen hohe An-
sprüche an ein solches Fahrtenbuch. So 
darf es nicht im Nachhinein manipu-
lierbar sein. Einmal getätigte Einträge 
dürfen sich nicht mehr verändern las-
sen. 

Mehrere Autos und 
Fahrer berücksichtigen

Diese Voraussetzungen erfüllt das 
KFZ-Fahrtenbuch 2 der Firma Krä-
mer IT Solutions GmbH. Das immer 
wieder verbesserte Programm stellt sich 
den Ansprüchen des Finanzamtes, ver-
gisst darüber hinaus aber auch den An-
wender nicht. Geschäftsführer Michael 
Krämer: „Das ganze Programm ist so 
ausgelegt, dass es sich einfach verwen-
den lässt, auch ohne die Lektüre eines 
Handbuchs.“ So ist es mit dem Pro-
gramm problemlos möglich, die eigenen 
Stammdaten zu erfassen, mehrere Autos 
zu verwalten und verschiedene Fahrer 
zu berücksichtigen. Auf diese Weise eig-
net sich das KFZ-Fahrtenbuch 2 nicht 
nur für den Einsatz bei einzeln arbei-

Ausbau von eBusiness im Bau
Bund fördert Projekt „Integration der Baubranche in eCl@ss“ 
KÖLN. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
treibt den Ausbau des internationalen Klassifikationsstandards „eCl@ss“ für 
den spezifischen Bedarf der Baubranche voran. Damit wird eine weitere Etappe 
auf dem Weg zur elektronischen Vernetzung zwischen Bauprozessen und allen 
am Bau beteiligten Wirtschaftspartnern erreicht. 

Beispiel der Automobil-, Energie- und 
Chemieindustrie weltweit eingesetzt. 
Im Rahmen des BMWi-Projekts erfolgt 
nun ein differenzierter Ausbau für den 
Bausektor. Dabei werden die besonderen 
Anforderungen der Branche durch die 
Kooperation zwischen eCl@ss e.V. und 
der bauspezifischen Klassifikationsini-
tiative „bau:class“ berücksichtigt. Das 
Ergebnis des gemeinsamen Projekts: die 
vollständige Integration der Bauproduk-
te und Bauleistungen aus bau:class in 
das kommende eCl@ss-Release 6.0.

Einsatz in 
über 70 Ländern

Der Klassifikationsstandard steht für 
jeden Interessierten unter www.eclass.de 
zur kostenfreien Online-Recherche und 
zum Download bereit. 3 200 Down-
loads aus 73 Ländern sind ein Indiz 
dafür, dass eCl@ss international im-
mer wichtiger wird. In Deutschland ist 
eCl@ss mittlerweile mit seinen 8 500 
Downloads der führende Produktdaten-
standard. eCl@ss versteht sich dabei als 
offenes dynamisches System, das ständig 
erweitert und ausgebaut wird. An diesen 
Vorgängen kann jeder Marktteilneh-
mer (Hersteller, Händler, Einkäufer) 
kostenfrei mitarbeiten. Über eine neue 
Online-Erweiterungsplattform können 
Vorschläge zum Ausbau der Struktur 
via Internet eingereicht werden, die 
im nächsten Schritt an die betreffende 
Fachgruppe des jeweiligen Sachgebiets 
weitergeleitet und bearbeitet werden.

Genormte Merkmalleisten 
zur Produkt-Beschreibung

Über das Klassifikationssystem hinaus, 
werden auf einer vierten Ebene (Un-
tergruppe) genormte Merkmalleisten 
bereitgestellt, die eine detaillierte Be-
schreibung der betreffenden Produk-
te und Dienstleitungen sicherstellen. 
Denn noch ist die Kommunikation 
nicht überall einheitlich. Im Falle der 
Produkteigenschaft „Farbe“, wird am 
Markt genauso von „Coleur“ oder 
„Oberfläche“ gesprochen. Hier benötigt 
man standardisierte, genormte Merk-
male, die Produkte einheitlich beschrei-
ben. Jedes beschreibende Merkmal 

enthält eine präzise Definition sowie 
einen individuellen Identifier (ID), der 
von Maschinen gelesen und verarbeitet 
werden kann. Dabei werden die entspre-
chenden DIN- und ISO-Normen sowie 
die Mehrsprachigkeit berücksichtigt. 
Die bereitgestellten Merkmale werden 
im Rahmen einer Kooperation zwi-
schen dem eCl@ss e.V. und dem Deut-
schen Institut für Normung e.V. (DIN) 
in Fachgremien erarbeitet und genormt. 
Sie stehen über den DINsml-Merkmal-
server, einem branchenübergreifenden 
Merkmallexikon, im Internet unter 
www.DINsml.net zur Verfügung. 

Im Bauwesen existieren bereits mehrere 
Standards, so zum Beispiel der Daten-
austausch von AVA-Daten über den 
GAEB-Standard oder das Standard-
Ausschreibungssystem STLB-Bau. In 
der Praxis werden diese Systeme aller-
dings selten durchgängig angewendet. 
Insbesondere bei den im Baubereich 
häufig vertretenen kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) fehlen in der 
Regel Ressourcen, um die Standardisie-
rungen in die Geschäftsprozesse umzu-

setzen. So lässt sich ein Datenaustausch 
über GAEB nicht ohne AVA-Software 
beziehungsweise eine GAEB-Schnitt-
stelle bewerkstelligen. Kleinere Bau- 
oder Handwerksbetriebe verfügen kaum 
über die einschlägigen Anwendungen 
und haben meist nicht die Möglichkeit, 
sich mit komplexen Softwarelösungen 
und den technischen Grundlagen des 
eBusiness umfassend auseinander zu 
setzen. Dennoch steigt angesichts des 
zunehmenden globalen Wettbewerbs 
die Notwendigkeit, Geschäftsprozesse 
unternehmensübergreifend elektronisch 
abzuwickeln. Die ebenfalls vom BMWi 
geförderte Initiative „Prozeus“ unter-
stützt KMU eBusiness-Standards ein-
zuführen und zu nutzen. Am Beispiel 
ausgewählter Pilotunternehmen wer-
den Lösungsansätze zur Nutzung von  
eBusiness ausgearbeitet und praxisge-
recht in den Unternehmen umgesetzt. 
Die dabei gewonnenen Erfahrungen und 
Erkenntnisse werden im Internet unter  
www.prozeus.de veröffentlicht und 
stehen in Form von Broschüren und 
Merkblättern kostenfrei zum Down-
load bereit.

Mobil Steuern sparen
KFZ-Fahrtenbuch 2 für PC und PDA überzeugt Finanzamt

DIRMINGEN. Damit sich die Kosten für das Geschäftsauto vollständig 
von den Steuern abziehen lassen, verlangt das Finanzamt ein ordentlich 
geführtes Fahrtenbuch. Das KFZ-Fahrtenbuch 2 erfüllt alle Auflagen der 
Steuerbehörde und erlaubt es, alle neu anfallenden Touren mit einer mo-
bilen Software auch gleich unterwegs zu erfassen. 

tenden Selbstständigen und Freiberuf-
lern, sondern auch für mittelständische 
Firmen, die einen ganzen Fuhrpark 
zu verwalten haben, auf den mehrere 
Mitarbeiter Zugriff haben. Eine Be-
sonderheit ist, dass es von der Softwa-
re auch eine mobile Version für den  
Pocket PC gibt. So lassen sich die 
Fahrten gleich nach ihrem Ende noch 
im Auto erfassen und später nach der 
Rückkehr in die Firma via Datensyn-
chronisierung in die Desktop-Version 
übernehmen. Dank der Synchronisa-
tion stehen übrigens auch alle am PC 
erfassten Orte, Strecken, Kunden und 
Texte im Pocket PC zur Verfügung. 
Dies erleichtert es, neue Fahrten zu ver-
buchen, da so viele Daten nicht mehr 
von Hand eingetragen werden müssen. 
Stattdessen lassen sie sich einfach aus 
den Vorgaben in das Fahrtenbuch über-
nehmen. 

Funktionen von 
KFZ-Fahrtenbuch 2

KFZ-Fahrtenbuch 2 besitzt eine Selbst-
lernfunktion, das heißt, das Programm 
merkt sich Orte, Kunden und Texte, die 
sich beim späteren Wiedergebrauch ein-
fach neu auswählen lassen. Außerdem 
lassen sich häufig gefahrene Strecken 

Weitere Informationen sind unter  
www.kfz-fahrtenbuch.com abrufbar. Eine 
kostenlose Testversion steht auf der Ho-
mepage zum Download bereit.  In der 
Testversion lassen sich 20 erfasste Fahrten 
audrucken.

KFZ-Fahrtenbuch 2 besitzt eine Selbstlernfunktion, das heißt, das Programm merkt sich Orte, Kunden und Texte, die sich beim 
späteren Wiedergebrauch einfach auswählen lassen.  Foto: Krämer

als Standardstrecken speichern. Später 
werden sie per Mausklick aufgerufen 
und in das Fahrtenbuch eingefügt. Im 
Unterschied zu anderen Programmen 
lassen sich alle Ausgaben, die mit dem 
Auto in Verbindung stehen, erfassen 

„eBusiness“ hat im neuen Aktionsprogramm der Bundesregierung „iD2010 - Infor-
mationsgesellschaft Deutschland 2010“ Priorität. Dabei hat sich das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Technologie die Aufgabe gestellt, die Nutzung des Klassi-
fikationsstandards eCl@ss in Deutschland zu beschleunigen.  Grafiken: eCl@ss

eCl@ss ist ein vierstufiges Klassifikationssystem mit normenkonformen Merkmalen. 

und später gesammelt auswerten. Der 
variable Berichtsgenerator kümmert 
sich um das Auswerten der erfassten 
Daten und erzeugt Berichte ganz nach 
Wunsch, die sich natürlich auch aus-
drucken lassen.
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Arbeitsrecht
am Bau

RA Andreas Biedermann

Arbeitsrecht am Bau
Die Gesundheitsreform 2007 
Weite Teile des „Gesetzes zur Stärkung 
des Wettbewerbs in der gesetzlichen 
Krankenversicherung“ (GKV-WSG) 
sind am 1. April 2007 in Kraft getre-
ten (BGBl. I 2007 vom 30. März 2007,  
S. 378 ff.). 

Die Gesundheitsreform 2007 -
Reformen in vier Bereichen

-  die Einführung einer Krankenversiche- 
 rung für alle 
-  eine Reform der Versorgungsstruktu- 
 ren und der Kassenorganisation
-  eine Reform der Finanzierungsordnung
-  eine Reform der privaten Krankenver- 
 sicherung 

Die wichtigsten Neuregelungen des 
GKV-WSG betreffen die Versicherungs-
pflicht, den Zugang zur privaten Kran-
kenversicherung, den Gesundheitsfonds 
und die Einführung einer allgemeinen 
Krankenversicherungspflicht („Bürger-
versicherung“).

Insgesamt bringt die Gesundheitsreform 
für Arbeitgeber nur wenige Änderun-
gen. Allerdings hat die Einschränkung 
der Wechselmöglichkeit von der GKV 
zur PKV erhebliche Auswirkungen, 
auch wenn durch die Höhe der Bei-
tragswechselgrenze regelmäßig nur eine 

geringe Anzahl von Arbeitnehmern in 
Unternehmen potentiell betroffen ist. 
Im Zusammenhang mit der Grenze 
zwischen Versicherungspflicht und Ver-
sicherungsfreiheit können folgende Fra-
gen auftreten: 

- Für wen gilt die Stichtagsregelung? 
- In welchen Fällen kommt es zu einer  
 rückwirkenden Versicherungspflicht in  
 der GKV? 
- Welche Ermittlungs- und Dokumenta- 
 tionspflichten hat der Arbeitgeber? 
- Welche Bescheinigungen werden bei  
 einem Arbeitgeberwechsel benötigt? 
- Welche Auswirkungen haben Kranken- 
 geldbezug, Erziehungszeiten, unbe- 
 zahlter Urlaub, Entgelterhöhungen auf  
 die Versicherungspflicht/ Versicherungs- 
 freiheit? 
- Wie wirkt sich eine Beschäftigung im  
 Ausland aus?

Rechtlich sehr ausführlich beantwortet 
sind diese und weitere Fragen in dem 
22 Seiten umfassende Rundschreiben 
der Spitzenorganisationen der Sozial-
versicherungsträger vom 8. März 2007, 
das zum Beispiel unter www.bkk.de un-
ter dem link Arbeitgeber und dem link 
Rundschreiben und Verlautbarungen 
der Spitzenorganisationen heruntergela-
den werden kann.

Der Gesundheitsfonds (ab 1. Januar 
2009) wird mit Änderungen der Ent-
geltabrechnung und Personalbetreuung 
verbunden sein, wobei der bundesein-
heitliche Beitragssatz in der GKV zu 
Vereinfachung für Arbeitgeber führt. Die 
Finanzierung folgt aus den Arbeitgeber- 
und Arbeitnehmerbeiträgen sowie einem 
ergänzenden Steueranteil (voraussichtlich 
vier Milliarden Euro im Jahr 2009 bis 14 
Milliarden Euro im Jahr 2016). Aus dem 
Gesundheitsfonds werden Versicherten-
pauschalen an die Krankenversicherun-
gen gezahlt, die aus einem einheitlichen 
Kopfbetrag über Zu- und Abschläge 
durch Risikoelemente der Versicherten 
errechnet werden. Dieses Verfahren er-
setzt den bisherigen Risikostrukturaus-
gleich der Krankenkassen.

Einen etwaigen Zusatzbeitrag trägt der 
Arbeitnehmer und führt ihn – sofern dies 
wegen des Verwaltungsaufwands für die 
Krankenkassen nicht noch geändert wird 
– direkt an seine Krankenkasse ab (§ 251 
Abs. 6 SGB V neu). Der einkommens-
unabhängige Zusatzbeitrag (§ 242 SGB V 
neu) beträgt grundsätzlich maximal ein 
Prozent der Bemessungsgrundlage (Aus-
nahme: Kleinbeträge bis acht Euro mo-
natlich werden einkommensunabhän-
gig erhoben). Auf die Festsetzung und 
Erhebung eines solchen Zusatzbeitrags 

beschränkt sich ab 1. Januar 2009 das 
Beitragsfestsetzungsrecht der Kranken-
kassen. Wie bisher wird der Arbeitge-
berbeitrag 0,9 Prozentpunkte unterhalb 
des Arbeitnehmerbeitrags liegen (aktuell  
§ 241a SGB V – ab 1. Januar 2009 § 241 
SGB V neu, Festlegung des allgemeinen 
Beitragssatzes durch Rechtsverordnung). 
Eine erhebliche Erleichterung wird mit 
der Bündelung des Beitragseinzugs (ab 
1. Januar 2011) einhergehen, da die Viel-
zahl von Einzugsstellen dann wegfällt. 
Der Buchungsaufwand wird signifikant 
abnehmen.

Der Basistarif 

Ab dem 1. Januar 2009 müssen die Un-
ternehmen der privaten Krankenversiche-
rung einen Basistarif anbieten. Es besteht 
Kontrahierungszwang, Risikozuschläge 
oder –ausschlüsse gibt es im Basistarif 
nicht. 

- Basistarif zu GKV-analogen Versiche-
rungsbedingungen: Der Basistarif muss in 
seinem Leistungsumfang dem Leistungs-
katalog der gesetzlichen Krankenversi-
cherung vergleichbar sein und darf den 
GKV-Höchstbeitrag nicht überschreiten. 

- Basistarif für freiwillig in der GKV-
Versicherte: Ab dem 1. Januar 2009 
können alle freiwillig in der GKV-Ver-
sicherten innerhalb eines Zeitraums von 
sechs Monaten nach Beendigung der 
Versicherungspflicht in den Basistarif 
wechseln. 

- Basistarif für PKV-Kunden: Wer be-
reits privat krankenversichert ist, kann 
bis zum 30. Juni 2009 in den Basistarif 
eines Versicherungsunternehmers sei-
ner Wahl wechseln. Wer 55 Jahre oder 
älter ist oder wer die Versicherungs-
prämie nachweislich nicht mehr auf-
bringen kann, kann auch danach noch 
den Basistarif wählen. Dann allerdings 
nur noch innerhalb des jeweiligen Ver-
sicherungsunternehmens. Wer ab dem 

1. Januar 2009 einen PKV-Neuvertrag 
abschließt, erhält ein Wechselrecht in 
den Basistarif jedes beliebigen PKV-Un-
ternehmens. 

Der Beitragseinzug 

Bis zum 31. Dezember 2010 bleibt die 
bisherige Struktur des Beitragseinzuges 
erhalten. Die Kassen ziehen aber die Bei-
träge nicht mehr für sich, sondern für 
den Gesundheitsfonds ein, an den die 
Beiträge taggleich weitergeleitet werden. 
Die Kassen können jedoch – im eigenen 
Interesse möglichst bald – die Weichen 
für gemeinsame Einrichtungen stellen, 
um die Arbeitgeber von unnötigem Ver-
waltungsaufwand zu entlasten. 

Ab dem 1. Januar 2011 erhalten die 
Arbeitgeber die Option, ihre Beiträge, 
Beitragsnachweise und Meldungen ge-
bündelt an eine einzelne Krankenkasse 
zu entrichten. 

Diese leitet die Beiträge an alle Sozial-
versicherungsträger weiter. Der neue 
Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen sichert eine bundesweit einheitliche 
Einzugspraxis. 

Das Bundesministerium für Gesundheit 
hat unter www.die-gesundheitsreform.de 
eine ganze Homepage zu der Reform 
eingerichtet, auf der sich eine Vielzahl 
von Informationen schnell recherchieren 
lassen.

Eine (auszugsweise) Synopse zu den alten 
und neuen Regelungen im SGB V kann auf 
der Homepage www.kbv.de//10225.html  
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung 
unter heruntergeladen werden (436 Sei-
ten).

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

Vergaberecht
in der Praxis

RA Andrea Kullack

Vergaberecht in der Praxis
Wartungsverträge bei öffentlichen Ausschreibungen

Wartungsverträge erlangen in ver-
gaberechtlicher Hinsicht bei einer 
öffentlichen Ausschreibung dann Be-
deutung, wenn Gegenstand der aus-
geschriebenen Leistung eine Anlage 
oder ein Anlagenteil der technischen 
Gebäudeausrüstung ist, bei denen 
eine ordnungsgemäße Wartung be-
ziehungsweise Instandhaltung eine 
erheblichen Einfluss auf die Sicherheit 
und Funktionsfähigkeit der Anlage 
hat. Möchte der öffentliche Auftrag-
geber zusammen mit der Vergabe der 
technischen Gebäudeausrüstung mit 
Blick auf die Gewährleistungsfristen 
auch deren Wartung ausschreiben, 
sind für die Ausschreibung der War-

tungsleistungen in diesem Fall die 
allgemeinen Vergaberegeln durch den 
Auftraggeber zu beachten. 

Wann dürfen Wartungsverträge
mit ausgeschrieben werden?

Wartungsleistungen dürfen aufgrund 
des Gebots der losweisen Vergabe 
gemäß § 4 Nr. 2 und 3 VOB/A aus-
schließlich dann mit ausgeschrieben 
werden, wenn es hierfür eine sachliche 
Begründung gibt. Eine sachliche Be-
gründung liegt vor, wenn die Sicher-
heit und Funktionsfähigkeit der An-
lage beziehungsweise des Anlagenteils 
es erfordern, dass die Wartung durch 

den Auftragnehmer und nicht durch 
eine Drittfirma durchgeführt wird. 
Nach dem Vergabehandbuch Bund 
– Ausgabe 2002, Stand 1. November 
2006 - ist jedoch kein Grund für eine 
gemeinsame Ausschreibung der Anla-
ge beziehungsweise des Anlagenteils 
und des Wartungsvertrags gegeben, 
wenn lediglich eine längere Verjäh-
rungsfrist für Mängelansprüche – vier 
Jahre bei Bauwerken - bezweckt wird. 
§ 13 Nr. 4 Abs. 2 VOB/B sieht näm-
lich bei maschinellen oder elektro-
technischen Anlagen die Verkürzung 
der Verjährungsfrist auf zwei Jahre 
vor, wenn die Wartung während der 
Verjährungsfrist nicht auf den Errich-
ter der Anlage – also den Auftragneh-
mer - übertragen wird und die War-
tung Einfluss auf die Sicherheit und 
Funktionalität der Anlage hat. 

Sachlich gerechtfertigt ist die War-
tung durch den Lieferanten oder 
Auftragnehmer in der Regel bei Auf-
zugsanlagen, Fahrtreppen, Mess-, 
Steuer- und Regelungseinrichtungen, 
Anlagen der Gebäudeleittechnik, Ge-
fahrmeldeanlagen und Feuermelde-

anlagen zu sehen. Hingegen wird die 
Wartung durch eine Drittfirma bei 
gewöhnlichen Heizungs-, Lüftungs- 
und Warmwasserzubereitungsanlagen 
regelmäßig möglich und zumutbar 
sein. 

Schließlich ist eine Mitausschreibung 
der Wartung dann sachlich gerechtfer-
tigt, wenn der Vergabestelle die Ein-
schätzung der Folgekosten ermöglicht 
werden soll. Nicht jedoch eine von der 
Vergabestelle zum Teil bezweckte Be-
vorzugung ortsnaher Bieter. Eine Mit-
ausschreibung der Wartungsleistung 
ist in diesem Fall unzulässig.

Ausschreiben von Wartungsarbeiten 
durch öffentliche Auftraggeber 

Die Ausschreibung von Wartungsver-
trägen durch öffentliche Auftraggeber 
erfolgt in der Regel auf der Grundlage 
der jeweils anzuwendenden Vergabe-
handbücher, welche darauf ausgerich-
tet sind, dass die Vergabestelle nicht 
mit dem späteren Nutzer identisch ist. 
Das Vergabehandbuch Bund regelt in 
Nr. 12.1 zu § 10 der VOB/A, dass die 

Vergabestelle bereits vor Aufstellung 
der Vergabeunterlagen mit der für den 
Anlagenbetrieb zuständigen Stelle zu 
klären hat, ob und für welchen Zeit-
raum sie bei Anlagen beziehungsweise 
Anlagenteilen, für die eine Wartung 
oder Instandhaltung nach öffentlich-
rechtlichen Vorschriften verpflich-
tend, notwendig beziehungsweise zu 
empfehlen ist, mit dem Auftragneh-
mer, der die Anlage erstellt, einen 
Wartungs- oder Instandhaltungsver-
trag abschließen oder Eigenwartung 
durchführen will. Soll ein Wartungs-
vertrag oder Instandhaltungsvertrag 
abgeschlossen werden, so ist dessen 
Dauer in den Verdingungsunterlagen 
verbindlich festzulegen. 

Inhaltlichen Anforderungen 
an die Leistungsbeschreibung 

Grundsätzlich hat die Vergabestelle 
auch Wartungsleistungen auf Grund-
lage des § 9 Nr. 1 VOB/A auszu-
schreiben. Die Leistung ist eindeu-
tig und erschöpfend zu beschreiben 
sowie alle den Preis beeinflussenden 
Umstände in die Leistungsbeschrei-

2. Februar 2007 Stichtag für den Wechsel von der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
in die Private Krankenversicherung (PKV)

1. April 2007 - Pflichtversicherung in der GKV für früher gesetzlich Versicherte 
- erschwerter Wechsel zur PKV durch sogenannte „3-plus-1“-Regelung 
- Änderungen in der medizinischen Versorgung 
- Änderungen zu Arzneimitteln 
  (Kosten-Nutzen-Bewertungen, ärztliche Zweitmeinung unter anderem) 
- Ermöglichung kassenübergreifender Fusionen 
- neue Wahltarife 
  (Selbstbehalte, Kostenerstattung, besondere Versorgungsformen)

1. Juli 2007 Zugangsmöglichkeit für bisher nicht oder 
zuletzt privat Krankenversicherte in den Standardtarif der PKV

1. Juli 2008 - Spitzenverband Bund der Krankenkassen ersetzt die 
  Krankenkassenspitzenverbände 
- Medizinischer Dienst auf Bundesebene

1. November 2008 Gesetzliche Festlegung eines einheitlichen Beitragssatzes in der GKV 
mit Wirkung zum 1. Januar 2009

1. Januar 2009 Inkrafttreten des einheitlichen Beitragssatzes

1. Januar 2011 Bündelung des Beitragseinzugs auf eine Einzugsstelle möglich (GKV)
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Neue Urteile im 
Bauvertragsrecht 

RA Professor 
Wolfgang Heiermann

Aktuelle Rechtsprechung zur 
Bauvertrags- und Baurechtspraxis
Mängelbeseitigungsaufforderung und doppelte Fristsetzung des Auftraggebers - Teil 3
Nachdem wir in den vergangenen 
beiden Ausgaben die Schriftform 
des Mängelbeseitigungsverlangens 
und die Verjährungsproblematik im 
allgemeinen und beim selbständigen 
Beweisverfahren im Besonderen be-
handelt haben, sollen nunmehr zur 
Abrundung der Besprechung der §§ 
13 Nr. 4 und Nr. 5 VOB/B die sich 
aus der Mängelbeseitigungsaufforde-
rung ergebenden Themenkomplexe, 
insbesondere die doppelte Fristset-
zung, behandelt werden.

Ist eine Beginnfrist für eine wirksame
Aufforderung zur Mängelbeseitigung 
nötig oder sinnvoll?

Die Aufforderung und Setzung einer 
Frist gegenüber dem Unternehmer 
allein zur Aufnahme von Mängelbe-
seitigungsarbeiten genügt den Anfor-
derungen an eine Fristsetzung nicht. 
§§ 634 Abs. 1 BGB a. F.; 13 Nr. 5 
Abs. 2 VOB/B gehen schon vom 
Wortlaut her von der Aufforderung 
„zur Mängelbeseitigung“ aus, die 
nicht gleichsam bedeutet beziehungs-
weise gleichbedeutend ist mit dem 
Verlangen, die Arbeiten zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zu beginnen. 
Stattdessen ergibt sich daraus, dass 
die Mängelbeseitigung nach Auffor-
derung innerhalb einer bestimmten 
(angemessenen) Frist ausgeführt und 
beendet sein muss. Für den Auftrag-
geber ist das Ergebnis entscheidend, 
für ihn zählt der Erfolg, der sich hier 
nur und ausschließlich in einer er-
folgreichen und vor allem auch frist-
gerechten Mängelbeseitigung mani-
festiert. 

Nichtsdestotrotz sind gesetzte Fristen 
für den Beginn einer Mängelbeseiti-
gung nicht ohne jede rechtliche Be-
deutung und vor allem oftmals auch 
neben der Frist zur Fertigstellung 
der Mängelbeseitigung sinnvoll und 
von Nöten, um einschätzen zu kön-
nen, ob der Unternehmer überhaupt 
nachbesserungsbereit oder nachbes-
serungsfähig ist. 

Welche Besonderheiten gelten 
bei Generalunternehmern?

Bei einem Generalunternehmer, der ei-
nen Subunternehmer für ein bestimm-
tes mangelhaftes (Ge-) Werk eingesetzt 
hat und dessen Arbeiten mangelhaft 
sind, ist es auch sinnvoll, die Auffor-
derung zum Beginn der Mängelbe-
seitigung mit der Aufforderung zum 
Nachweis der Nachbesserungsbereit-
schaft des Subunternehmers oder der 
Beauftragung eines Drittunternehmers 
zu verbinden. Schließlich muss geprüft 
werden, ob es tatsächlich vorangeht 
und ob der Subunternehmer durch 
entsprechende Mängelbeseitigungs-
aufforderungen des Generalunterneh-
mers seinerseits zur Mängelbeseitigung 
überhaupt zur Verfügung steht.  

Was gilt im Hinblick auf die 
Angemessenheit der Fristsetzung?

Mängelbeseitigungsfristen müssen 
angemessen sein. Was im Einzelfall 
angemessen ist, kann unter Umstän-
den schwer zu bestimmen sein, gera-
de bei komplizierten Maßnahmen. 
Insbesondere wenn der für die Män-
gelbeseitigung erforderliche Zeitraum 
nur schwer abzuschätzen und deshalb 
auch die Angemessenheit der gesetzten 
Frist unter Umständen streitig ist, oder 
werden kann, kann die Setzung eines 
Beginntermins zur Mängelbeseitigung 
schon Aufschluss geben, wie es um 
die Bereitschaft des Unternehmers zur 
Nacherfüllung seines Werks überhaupt 
bestellt ist. 

Ist eine Beginnfrist zur 
Mängelbeseitigung wirksam?

Wenn sich der Unternehmer trotz Frist-
setzung zur Aufnahme der Mängelbe-
seitigungsarbeiten passiv verhält und 
den Beginntermin nicht einhält, kann 
dies Anlass zur Sorge geben, dieser 
werde sich der Pflicht zur Mängelbe-
seitigung gänzlich entziehen. Dann ist 
es dem Auftraggeber unter bestimm-
ten Voraussetzungen nicht zuzumuten, 

noch eine Vornahmefrist zu setzen und 
diese erst ablaufen zu lassen, bevor er 
die Ansprüche wegen Mängeln geltend 
macht (BGH, Urteil vom 23. Februar 
2006 – VII ZR 84/05, IBR 2006, 322). 
Im Einzelfall sieht der BGH deshalb 
auch eine Beginnfrist als erheblich an 
(BGH BauR 1982, 496), insbesondere, 
wenn der für die Mängelbeseitigung 
erforderliche Zeitraum nur schwer ab-
zuschätzen und dem Auftraggeber ein 
Abwarten bis zum Ablauf der Vornah-
mefrist nicht zuzumuten ist.

Vorsicht aber vor dieser Ausnahme, 
die nicht zur Regel werden darf. Im 
Grundsatz gilt nämlich, dass sich die 
Frist immer auf den Abschluss der 
Mängelbeseitigung beziehen muss, 
nicht auf den Beginn. Die Entschei-
dung des BGH vom 23. Februar 2006 
ist nur ein Einzelfall; eine solche Ein-
zelfallbetrachtung darf nicht verallge-
meinert werden. Sie führt nämlich zu 
Unwägbarkeiten bei der Beurteilung 
der jeweiligen Sach- und Rechtslage.

Deshalb verlangt die Rechtsprechung 
die Setzung einer Frist zum Abschluss 
der Mängelbeseitigung. Erst wenn 
diese überschritten ist, kann der Auf-
traggeber weitergehende Rechte gel-
tend machen. Solange die Rechtspre-
chung über den Wortlaut der VOB/B 
hinaus nicht die Beginnfrist als echte 
Mängelbeseitigungsfrist anerkennt, 
sollte die Entscheidung des BGH nur 
im Hinterkopf bleiben, aber nicht zur 
Dauerregel für Auftraggeber werden, 
um Mängelrechte wirksam durchset-
zen zu könne. Voreilige Rückschlüsse 
aus der Nichteinhaltung einer Beginn-
frist bedürfen der rechtlichen Absiche-
rung! 

Für was ist die Beginnfrist 
aber bedeutsam?

Bei dringlichen und länger andauern-
den Maßnahmen, wie zum Beispiel bei 
Dachreparaturen, will und kann der 
Auftraggeber oftmals nicht den Ablauf 
der Frist zum Abschluss der Mängelbe-

seitigungsarbeiten abwarten. Er setzt 
stattdessen eine Frist für den Beginn 
der Mängelbeseitigung, um dann nach 
deren Ablauf die Arbeiten schon früh-
zeitig fremd vergeben zu können. Mit 
diesem Problemfall hat sich der BGH 
in der vorgenannten Einzelfallent-
scheidung vom 23. Februar 2006 aus-
einandersetzen müssen. Jedenfalls ist 
es nicht ausreichend, wenn der Bauherr 
einem Bauträger eine Frist zu Nachweis 
der Beauftragung einer (Dritt-) Firma 
zur Mängelbeseitigung setzt und nach 
deren Ablauf selbst die Ersatzvornah-
me einleitet.

Was ist eine doppelte Fristsetzung? 

Die doppelte Fristsetzung bedeutet, 
dass der Auftraggeber zwei Fristen, 
einmal zum Beginn und zum ande-
ren zum Abschluss der Mängelbesei-
tigungsarbeiten setzt. Sie wird oft-
mals als ganz sicherer Weg angesehen. 
Daneben kann die Frist zum Beginn 
auch nochmals eine doppelte Fristset-
zung beinhalten, wonach sie unterteilt 
wird in eine Frist zur Erklärung der 
Bereitschaft zur Durchführung der 
Mängelbeseitigungsarbeiten und zum 
Beginn der eigentlichen Mängelbe-
seitigung. Schon im Rahmen der Ko-
operationspflicht ist es dem vertrags-
untreuen Unternehmer möglich und 
zuzumuten, sich auch auf die Fristset-
zung zum Beginn beziehungsweise zur 
Bereitschaft zur Mängelbeseitigung zu 
erklären, damit der vertragstreue Auf-
traggeber nicht auf unabsehbare Zeit 
im Unklaren bleibt. Dem kann durch 
eine Setzung der Frist zur Anerken-
nung der Mängelbeseitigungspflicht 
zusätzlich Rechnung getragen werden.

Ein solches Schreiben könnte wie folgt 
lauten: „Wir fordern Sie auf, bis zum...
die verbindliche Erklärung abzuge-
ben, dass Sie folgende Mängel und die 
Nacherfüllungsverpflichtung dafür 
anerkennen und die Mängelbeseiti-
gung bis zum ... zu beginnen. Für die 
Mängelbeseitigung selbst setzen wir 
eine Frist bis zum ... Sollten Sie wider 
Erwarten der Ansicht sein, dass eine 
Mängelbeseitigung bis dahin nicht 
möglich ist, bitten wir innerhalb der 
erstgenannten Frist um begründete 
Vorschläge, innerhalb welcher verlän-
gerten Frist Ihnen eine Mängelbeseiti-
gung möglich ist. Sollten Sie die Erklä-
rung über die Mängelbeseitigung und 
die Bereitschaft dazu sowie über die 
Anerkennung der Gewährleistungs-
verpflichtung oder auch die eigentli-
che Frist zur Mängelbeseitigung nicht 
einhalten beziehungsweise die Mängel 
nicht binnen der gesetzten Frist besei-
tigt haben, werden wir die vorhande-
nen Mängel im Wege der Selbstvor-
nahme beseitigen lassen.“

Allerdings reicht allein eine Aufforde-
rung an den Unternehmer, seine Be-
reitschaft zur Mängelbeseitigung zu 
erklären, nicht aus (OLG Düsseldorf 
BauR 2002, 963). Dies ist keine kla-
re und unmissverständliche Aufforde-
rung zur Mängelbeseitigung.

Verantwortlich: 
Rechtsanwalt Professor Wolfgang   
Heiermann, Frankfurt/Main,
Präsident des Instituts für deutsches  
und internationales Baurecht e.V. an 
der Humboldt Universität zu Berlin.

bung aufzunehmen. Zu beachten ist, 
dass eine Leistungsbeschreibung wi-
dersprüchlich und somit vergabefeh-
lerhaft ist, wenn der Wartungspreis 
nur als Jahrespauschale abgefragt 
wird, während die Vertragsdauer fünf 
Jahre betragen soll. Auch müssen die 
Wartungsleistungen eindeutig in die 
Ausschreibung mit einbezogen sein. 
Dies ist zum Beispiel dann nicht der 
Fall, wenn lediglich ein Vertragsmus-
ter beigefügt ist. Die Vergabekam-
mer Sachsen hat in einem Beschluss 
vom 11. Oktober 2001 entschieden, 
dass das bloße Beifügen eines vom 
Bieter mit einem Preis zu versehen-
den Wartungsvertragsmusters zu 
den Angebotsunterlagen das Mus-
ter noch nicht zum Bestandteil des 
abzuschließenden Vertrages macht. 
Dies ist nach dem Beschluss insbe-
sondere dann der Fall, wenn sich auf 
verwendeten Formblättern, auf denen 
angegeben ist, welche Unterlagen 
Vertragsbestandteil werden sollen, 
kein Hinweis auf den Wartungsver-
trag findet. Ein Bieter, der in diesem 
Fall den Wartungsvertrag nicht mit 
Preisen versehen hat, sei nicht mit 
der Begründung auszuschließen, dass 
seinem Angebot vom Auftraggeber 
geforderte Angebote und Erklärun-
gen nicht beigefügt sind. Dies erge-
be sich aus dem Umkehrschluss aus  
§ 21 Nr. 1 VOB/A.

Unzulässig ist es weiterhin, allein we-
gen geringerer Wartungskosten ein 
Leitfabrikat vorzugeben. Die Frage 
der Kosten kann im Rahmen der Prü-
fung gemäß § 25 Nr. 3 Abs. 3 VOB/A 

ausreichende Berücksichtigung fin-
den, wenn das wirtschaftlichste An-
gebot ermittelt wird. 

Berücksichtigen der Wartung 
im Rahmen der Wertungskriterien

Um den Wartungsvertrag in die Wer-
tung der Angebote mit einbeziehen 
zu können, muss die Vergabestelle ge-
mäß § 25 a VOB/A ein entsprechen-
des Kriterium in der Bekanntma-
chung oder in den Vergabeunterlagen 
angegeben. In einigen Formblättern 
zur Angebotsaufforderung ist daher 
das Zuschlagskriterium „Wartung“ 
ausdrücklich zum Ankreuzen vor-
gesehen. Darüber hinaus kann die 
Wartung aber auch zum Zuschlags-
kriterium „Folgekosten“ durch die 
Vergabestelle angemessen berück-
sichtigt werden. 

Das Oberlandesgericht Düsseldorf 
hat in einem Beschluss vom 30. Juni 
2004 dazu ausgeführt, dass die An-
gabe eines Wartungsvertrags ein 
geeignetes Kriterium ist, das wirt-
schaftlichste Angebot zu ermitteln, 
dem der Zuschlag zu erteilen ist. Der 
niedrigste Angebotspreis sei dafür 
nicht allein entscheidend. Denn das 
Angebot eines Wartungsvertrages be-
einflusse die Wirtschaftlichkeit eines 
Gesamtangebots unter dem Gesichts-
punkt der Folgekosten (OLG Düs-
seldorf, B. vom 30. Juni 2004 - Az.: 
Verg 22/04).

Die Vergabekammer Baden-Württem-
berg hat mit Beschluss vom 15. Ja-

nuar 2003 allerdings abgelehnt, die 
Wartungskosten im Rahmen des Zu-
schlagskriteriums „Preisgünstigkeit“ 
zu werten. Jedoch ist die Begründung 
zweifelhaft, dass es sich beim „Preis“ 
ausschließlich um den reinen Baupreis 
handele. 

Darf die Vergabestelle Wartungsarbeiten 
als Eventualposition ausschreiben?

Auf Grundlage der Regelung in  
§ 9 Nr. 1 Satz 2 VOB/A sind Eventual-
positionen durch die Vergabestelle nur 
als Ausnahme in die Leistungsbeschrei-
bung aufzunehmen. Daher muss die 
Vergabestelle vor der Ausschreibung 
sorgfältig ermitteln, ob die Vergabe 
der Wartungsarbeiten notwendig ist. 
Für den Fall, dass diese Bemühungen 
der Vergabestelle zu keinem Ergebnis 
führen und die Wartungsarbeiten nur 
einen verhältnismäßig geringen Anteil 
- von nicht mehr als zehn Prozent - am 
Gesamtvolumen ausmachen, dürfen 
Wartungsleistungen ausnahmsweise 
als Eventualpositionen in die Leis-
tungsbeschreibung aufgenommen wer-
den. 

Welche Punkte sollte der Bieter bei An-
gebotserstellung beachten?

Auch zu den ausgeschriebenen War-
tungsleistungen muss der Bieter 
sämtliche Angaben machen, die von 
der Vergabestelle gefordert werden. 
Hiervon sind zum Beispiel die Anga-
ben von abgefragten Wartungspau-
schalen und das komplette Ausfüllen 
eines beigefügten Wartungsvertra-

ges betroffen. Dies gilt auch für den 
Fall, dass die Wartungsleistung aus-
nahmsweise als Eventualposition 
von der Vergabestelle ausgeschrieben 
worden ist. Sollte die Abgabe eines 
Wartungsangebotes bis zur Submis-
sion aus objektiven Gründen dem 
Bieter nicht möglich sein, ist der 
Bieter gehalten, diesen Umstand be-
reits während der Angebotsphase zu 
klären und im Zweifelsfall als Verga-
befehler gegenüber der Vergabestelle 
zu rügen. Die nachträgliche Abgabe 
eines Wartungsangebotes ist dagegen 
nicht möglich, da dies als unzuläs-
siges Nachverhandeln im Sinne des  
§ 24 Nr. 3 VOB/A zu sehen wäre. 

Nach einem Beschluss der Vergabe-
kammer Nordbayern vom 25. Sep-
tember 2002 ist ein Ausschlussgrund 
nach § 25 Nr. 1 VOB/A gegeben, 
wenn der Auftraggeber die Bewer-
ber aufgefordert hat, zusammen mit 
dem Angebot für die Herstellung der 
Werkleistung ein Angebot für die 
Wartung abzugeben. Auf Wirtschaft-
lichkeitserwägungen kommt es nach 
dem Beschluss in diesem Fall nicht 
an.

In formaler Hinsicht hat der Bieter zu 
beachten, dass der beiliegende War-
tungsvertrag unbedingt unterzeichnet 
wird. Nur wenn im Angebotsschrei-
ben ausdrücklich auf den Wartungs-
vertrag Bezug genommen wird, ge-
nügt die dortige Unterschrift. 

In einem Beschluss vom 03. August 
2001 der Vergabekammer Nordbayern 

heißt es diesbezüglich, dass die Unter-
schrift des Bieters auf dem Angebots-
schreiben nur diejenigen Angebote 
umfasst, die unter den Anlagen zum 
Angebotsschreiben aufgeführt sind. 
Ist ein Angebot bei diesen Anlagen 
nicht genannt, muss es zwingend ge-
sondert unterschrieben werden. Wenn 
die gesonderte Unterschrift – für den 
Wartungsvertrag – ebenfalls fehle, 
sei das Gesamtangebot unvollständig 
und gemäß § 25 Nr. 1 Abs. 1 b) aus-
zuschließen.

Kann auf die Wartung nachträglich 
durch die Vergabestelle verzichtet 
werden? 

Ein isolierter Verzicht auf die ausge-
schriebenen Wartungsleistungen ist 
nicht möglich. Wenn die Wartungs-
leistungen ausgeschrieben wurden 
und insbesondere das Zuschlagskri-
terium „Wartung“ bekannt gemacht 
wurde, muss die Wartung bei der 
Angebotswertung auch berücksichtigt 
werden. Entschließt sich die Verga-
bestelle dennoch nachträglich, dass 
keine Wartungsleistungen mehr be-
auftragt werden sollen, muss sie die 
Ausschreibung aufheben und ein neu-
es Vergabeverfahren einleiten. 

Verantwortlich: 
Rechtsanwältin Andrea Kullack,   
Spezialistin im Bau- und Vergabe-
recht, Frankfurt/Main.
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Die Cheops-Pyramide ist das größte 
Bauwerk der Menschheitsgeschichte. 
Es wurden 6 500 000 Tonnen, etwa  
2 300 000 Kubikmeter Quader im 
Durchschnitt von 2,5 Tonnen Gewicht, 
also 2 600 000 Stück, in einer Zeitspan-
ne von etwa 20 Jahren, also 600 Stück 

Uraltes Baurätsel gelöst
Jean-Pierre Houdin will das Geheimnis um Bau der Cheops-Pyramide gefunden haben
PARIS, FRANKREICH (MA). Der französische Architekt will das Geheimnis der 
Cheops-Pyramide 4 500 Jahre nach ihrem Bau enthüllt haben. Mit Hilfe moder-
ner 3D-Software zur Produktentwicklung hat der Franzose eine Lösung entwi-
ckelt, wie die Ägypter nur mit Muskelkraft die gewaltigen Steinmassen bewegen 
und mehr als hundert Meter aufschütten konnten.

Mit Hilfe moderner 3D-Software will der Franzose Jean-Pierre Houdin das Räsel 
über die Bauweise der Cheops-Pyramide entschlüsselt haben.  Foto: pixelio.de

pro Tag, in Steinbrüchen gebrochen, 
bearbeitet, transportiert, übereinander 
gestapelt und vermörtelt.

Über tausend Bauhypothesen gibt es 
zum letzten erhaltenen Weltwunder der 
Antike. Am gängigsten ist die Ram-

penhypothese: Die Gesteinsblöcke, aus 
denen das Bauwerk am Stadtrand von 
Kairo besteht, wurden über eine lange 
Rampe nach oben befördert. Die Rampe 
soll entweder, ähnlich wie eine Wendel-
treppe außen um die Pyramide herum 
geführt worden sein, oder sie war gerade 
gebaut und entsprechend lang.

Houdin hat nun in Paris eine neue  
Theorie vorgelegt. Nach achtjähriger 
Forschung präsentierte er in einem Kino 
eine 3D-Computersimulation zur Re-
konstruktion des 4 500 Jahre alten Rie-
senprojekts. Danach wurde der obere Teil 
der Pyramide über eine Wendelrampe 
gebaut, die größtenteils innerhalb der 
Pyramide lag. Es wurde nur für die ersten 
43 Meter der Pyramide eine Außenram-
pe genutzt. Die weiteren 103 Meter nach 
oben wurden dann durch eine innere 
Rampe ermöglicht, die wie ein Korken-
zieher angeordnet war. Die Pyramide, 
Grabmal des ägyptischen Pharaos Khufu, 
sei so im Wesentlichen von innen gebaut 
worden, erklärte Houdin. Die Königs-
kammer in 43 Metern Höhe sei durch 
ein ausgeklügeltes System von Gegenge-
wichten in Position gebracht worden.

Zwei Jahre lang wurde das nun vorgestellte 
3D-Modell von Experten der französischen 
Firma Dassault Systemes entwickelt. Auf der 
Internetseite von Dassault Systemes unter  
www.khufu.3ds.com/introduction  kann 
man sich die Rekonstruktion im Detail 
ansehen. 

Beim Fühlen mit den Füßen werden die 
Fußreflexzonen stimuliert. Es werden 
nicht nur die Füße angeregt und gestärkt, 
sondern auch alle anderen Körperregio-
nen wie Organe und Gelenke. Durch die 
verschiedenen Oberflächen wird die Mus-
kulatur der Füße stärker beansprucht, die 
Ausgleichsbewegungen setzen sich im 
ganzen Körper fort und es wird die ge-
samte Muskulatur trainiert. Auf die Bit-
te der Projektinitiatorin, der Erzieherin 
Christa Klonk, hatten Manfred Arnold 
und Wilfried Debelius, Gebietsleiter der 
Cemex Deutschland AG, die kostenlose 
Lieferung von Sanden, Kies und Splitt 
sowie von Ortbeton für die Randsteine 
organisiert und Kunden eingeladen, das 
Projekt ebenfalls zu unterstützen und 
Materialien zur Verfügung zu stellen. Der 

Dabei sein ist alles
Studierende und Azubis bauten über 70 Wasserfahrzeuge aus Beton 
HANNOVER. Mitte Juni fand auf dem Maschsee in Hannover die 11. Deutsche 
Betonkanu-Regatta statt. Über hundert Damen- und Herrenteams aus 39 berufs-
bildenden Schulen, Fachhochschulen und Universitäten traten an, um ihre Kräfte 
in den von ihnen konstruierten Kanus aus Beton zu messen.

Die Boote starteten entweder in der Wett-
kampfklasse oder der so genannten Offe-
nen Klasse. Während in der Wettkampf-
klasse zwischen den Rennkanus, die sich 
optisch kaum von „normalen“ Kanus 
unterscheiden, vor gut tausend Zuschau-
ern um jeden Meter, Sieg oder Niederlage 
gekämpft wurde, lautete die Devise bei 
den Konstruktionen der Offenen Klasse 
wieder: „Ist aus Beton – und schwimmt“. 

In der Wettkampfklasse gelang der 
HTWK Leipzig ein Doppelsieg. Sowohl 
bei den Damen als auch bei den Herren 
siegten die Leipziger in ihren Booten 
„Mephisto“ beziehungsweise „Faust“. In 
der Herrenkonkurrenz gelang ihnen dar-
über hinaus auch noch der zweite Platz. 
Am zweitschnellsten waren die Kanu-
teams der Bauhaus Universität Weimar 
unterwegs. Weimar sicherte sich vor der 
Georg-Simon-Ohm FH Nürnberg und 
der Uni Dortmund den zweiten Platz bei 
den Damen und Rang drei und vier bei 
den Herren. 

Auszeichnungen gab es jedoch 
auch für besondere Leistungen: Die  

Kunstvolle Türen zur Unterwelt
Förderpreis für die Gestaltung von Kanaldeckeln ausgelobt 
BRAUNSCHWEIG. Kanaldeckel gehören zum Stadtbild. Damit Kanaldeckel 
auch zum Bild einer Stadt beitragen, lobt das Institut für Bildende Kunst der 
Technischen Universität Braunschweig einen Förderpreis für die künstlerische 
Gestaltung von Kanaldeckeln aus.

Kreativität ist gefragt, bei der künstleri-
schen Gestaltung von Kanaldeckeln. 

Foto: TU Braunschweig

Diese Türen zur Unterwelt gehören 
zu jener Art von Objekten, die einem 
ständig begegnen, man läuft oder fährt 
normalerweise über sie, aber oft bleiben 
sie unbemerkt. Ihre Funktion ist ganz 
einfach, aber auch sehr relevant: Sie die-
nen zum Abdecken der Kanalisations-
schächte zum Schutz und zur Sicherheit 
des Fahrzeug- und Personenverkehrs 
sowie zum Schutz von Abwasserablei-
tungsanlagen. Je nach dem, ob sie am 
Flughafen, auf der Autobahn, auf ei-
nem Parkplatz oder im Schlosspark ein-
gesetzt werden, werden sie nach DIN 
1229 und DIN EN 124 klassifiziert. 
Das Institut für Bildende Kunst der 
Technischen Universität Braunschweig 
prämiert Konzepte zum Thema „Stra-
ßen und Abwasser“ im Spannungsfeld 
zwischen Funktion und Ästhetik. Der 
Förderpreis zeichnet erstmals kreativ 
gestaltete Kanaldeckel aus. Die Ent-
würfe sollten sich mit der historischen 

und soziokulturellen Situation der Stadt 
auseinandersetzen. 

Georg-Simon-Ohm FH Nürnberg ver-
teidigte mit „StrOHMberg“ erfolgreich 
den Titel in der Wertung „Konstruk-
tion“. Der „MACnetikuss“ der FH  
Aachen wurde mit dem ersten Platz in der 
Kategorie „Gestaltung“ ausgezeichnet, 
die TU Dresden gewann mit dem nur 
20 Kilogramm schweren Kanu „Schwar-
ze Katze“ den Preis für das leichteste 
Kanu und die „Mafia“ der FH Augsburg 
nahm nicht nur die Auszeichnung für 
das schwerste Wettkampfkanu (257 Ki-
logramm) in Empfang, sondern sicherte 
sich auch den Preis für das beste Regat-
ta-T-Shirt. Weniger Glück hatte gegegen 
das andere Augsburger Team: Das Kanu 
der „Berufsschule 6“ fiel noch vor Beginn 
der Wettkämpfe dem Wetter zum Opfer 
und konnte nicht an den Start gehen. 
Zum Trost gab es den hierfür wahrlich 
verdienten „Pechpreis“. Neben den span-
nenden Rennen verfolgten tausende Zu-
schauer auch begeistert die Bootsparade 
der Wasserfahrzeuge der Offenen Klasse. 
Im Vordergrund standen hier Originali-
tät, Gestaltung und Ausstattung. Dazu 
gehörten auch Kriterien wie die „Harmo-
nie zwischen Besatzung und Fahrzeug“ 

sowie die Präsentation. Am Besten ge-
lang dies in diesem Jahr der FH Lausitz/
Cottbus, die mit ihrem „Gurkenflieger“, 
einem spektakulären Wasserflugzeug aus 

Beton, siegten. Auf den zweiten Platz 
kam die HAWK Hildesheim mit ihrem 
BOBby Car – einem rund sieben Ton-
nen schweren Gefährt in der Form eines 
Transportbeton-Fahrmischers. Rang drei 
belegte die TU Darmstadt mit ihrem 
ebenso liebevoll gestalteten wie technisch 
originellem Tretboot FS Betonia. 

Die Betonkanu-Regatta in Hannover war 
sowohl Höhepunkt als auch verdiente 
Belohnung für alle Azubis und Studieren-
den, die in den zurückliegenden Monaten 
am Projekt „Betonkanu“ mitgearbeitet 
haben. Denn der Aufwand, leichte und 
gleichzeitig robuste Kanus mit Wand- 
dicken von wenigen Millimetern zu bau-
en, ist groß: Zwischen 500 und tausend 
Arbeitsstunden schätzten befragte Teil-
nehmer die benötigte Zeit für den Bau 
ihrer Betonkanus. Die erfolgreichsten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer dür-
fen sich in diesem Jahr besonders freuen, 
denn neben den Preisen und Auszeich-
nungen bei der Siegerehrung durften sie 
sich mit ihren Kanus am Showprogramm 
der echten Kanuweltmeisterschaft vom  
8. bis 12. August in Duisburg beteiligen.

Bei der Bootsparade zeigten die Teilnehmer ihre Wasserfahrzeuge aus Beton. Foto: BetonBild/Saltmann

Fühlpfad aus 14 Baumaterialien
Cemex lieferte gratis Sande, Kies und Splitt sowie Ortbeton
STADTALLENDORF. Um die Sinne ihrer Schüler zu schärfen und anzuregen, 
gibt es an der Astrid-Lindgren-Schule in Stadtallendorf neuerdings einen „Fühl-
pfad“. Dort können geistig und körperlich behinderte Kinder und Jugendliche 
lernen, verschiedene Materialien – wie Kiesel, Splitte, Holz, Rindenmulch und 
Kunstrasen – barfuss zu erspüren und zu unterscheiden.

Der „Fühlpfad“ besteht aus vierzehn Materialien.  Foto: Cemex

Betonsteinhersteller Rinn, Heuchelheim, 
lieferte die Randsteine, die das Bauunter-
nehmen Naumann setzte, der Baggerbe-
trieb Nees, Geiselbach, stellte einen Hy-
draulikbagger und der Containerdienst 
Hainmüller, Neustadt (Hessen), fuhr den 
Erdaushub ab. Der Fühlpfad der Astrid-
Lindgren-Schule besteht aus 14 Feldern, 
die mit unterschiedlichen Bodenmate-
rialien gefüllt sind. Thomas Peter und 
Stephen Schöppe, Mitarbeiter des Ce-
mex-Kieswerks Herrmann, Niederwald, 
hatten sich spontan bereit erklärt, in ih-
rer Freizeit bei den Erdarbeiten zu helfen. 
So konnte der dreißig Meter lange Pfad 
innerhalb weniger Wochen angelegt und 
der Schule übergeben werden. Nun kön-
nen die Kinder einen Pfad mit den Füßen 
ertasten und erfühlen.
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