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Gut angezogen schrauben

Nicht mehr so arm,
immer noch sexy

4

„Berlin ist nicht mehr ganz so arm, aber
immer noch sexy“, so sieht der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin,
Klaus Wowereit, heute die Bundeshauptstadt. Nicht nur welche Entwicklung sie
genommen hat, sondern auch sein Rückzug aus der aktiven Politik, seine Position
zu Donald Trump oder der Flughafen
BER waren Thema des Gesprächs, das
Michael Heidemann und Fred Cordes,
die beiden Zeppelin Geschäftsführer, mit
dem ehemaligen Politiker der SPD geführt haben.

Funktional und zweckmäßig war
sie schon immer: Arbeitskleidung.
Grundsätzlich muss die PSA, die
persönliche Schutzausrüstung, vor
allem Sicherheit bieten. Kleidung
für Einsätze rund um Baumaschinen darf nicht leicht entflammbar
und muss möglichst undurchlässig
für Schmierstoffe sein. Doch inzwischen werden mehr Ansprüche
an sie gestellt. Das gilt auch für
das neue Outfit der Zeppelin Servicemitarbeiter, die neu eingekleidet wurden. Wer einen Blaumann
trägt, erwartet von dem Kleidungsstück nicht nur, dass es atmungsaktiv, reißfest und strapazierfähig
ist, sondern auch komfortabel und
modisch. Firmen statten ihr Personal für die Baustelle immer öfter
einheitlich aus – das soll beim Kunden einen professionellen Eindruck
hinterlassen und einen Wiedererkennungswert schaffen. Mitarbeiter werben so mit ihrem Outfit für
ihren Arbeitgeber. Auf Seite 32 haben wir die Arbeitskleidung in den
Fokus gerückt.
Foto: Zeppelin

Knackpunkt
Schlauch
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Im harten Baustellenalltag sind sie ganz
schön unter Druck. Umso wichtiger ist
es darum, Hydraulikschläuche von Baumaschinen auf mechanische Beanspruchung, zu starke Biegung, Quetschungen
oder Scheuerstellen zu überprüfen. Was
alles zu beachten ist und wann eine fachgerechte Instandsetzung erfolgen muss
– diesen Fragen sind wir einmal nachgegangen.

Fliegender
Wechsel

Arbeitsmarkt Baustelle
Fachkräftemangel bremst Bauboom und zwingt Firmen, neue Wege beim Recruiting zu gehen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sie suchen einen Schreiner, Elektriker
oder Installateur? Dann müssen sie derzeit viel Geduld mitbringen und lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Handwerker sind auf Wochen hin ausgebucht. Daran wird sich bis 2018 so schnell nichts ändern, so das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung. Das liege vor allem an drei Faktoren: Die
Konjunktur in Deutschland läuft gut, die Zinsen für Wohnungsbaukredite
befinden sich bei gleichzeitig geringen Renditen auf alternative Anlagen auf
einem historisch niedrigen Niveau und in den Ballungsräumen ist Wohnraum knapp. Doch Baufirmen haben immer öfter Schwierigkeiten, Personal
zu finden, das eine Ausbildung am Bau durchlaufen oder ein Studium absolviert hat, um die Bauvorhaben auch umzusetzen. Laut Soka-Bau dauert es
deutlich länger im Vergleich zum Branchendurchschnitt, Stellen zu besetzen.
Daher werden Baufirmen nicht daran vorbeikommen, neue Wege beim Recruiting von Mitarbeitern und Azubis einzuschlagen.
Das Bauhauptgewerbe rechnet für 2017
mit einem Umsatzwachstum von fünf
Prozent. Damit werden die baugewerblichen Umsätze mit 112,2 Milliarden
Euro den höchsten Wert der vergangenen zwanzig Jahre erreichen, so die Prognose der führenden Branchenverbände.
Mit 70 Prozent Umsatzanteil am gesamten Baugewerbe in Deutschland zeichnet das Bau- und Ausbauhandwerk für
die Realisierung von über einem Drittel
aller Bruttoanlageinvestitionen der deutschen Volkswirtschaft verantwortlich.
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DZ Bank Research hat die Herausforderungen für das Handwerk in einer Studie
analysiert und kommt zu dem Schluss:
Die Schlüsselfunktion des Handwerks
für die Realisierung von Investitionen
macht drohende Personalengpässe im
Handwerk zu einem gesamtwirtschaftlichen Problem. Die Risiken für Investitionsstaus wachsen. Das könnte nicht
nur das jeweilige Wirtschaftswachstum
abbremsen, sondern gefährdet vor allem
auch das Potenzialwachstum der Volkswirtschaft insgesamt. Auch die DIHK

Faktor Unsicherheit

hält den Mangel an qualifiziertem Personal für ein wachsendes Geschäftsrisiko. Das äußerte etwa Dr. Volker Treier,
stellvertretender Hauptgeschäftsführer,
gegenüber der FAZ.
Angesichts gut gefüllter Auftragsbücher
geht die Branche für dieses Jahr von
einer weiteren Zunahme der Beschäftigung aus. Deren Zahl soll um 10 000
wachsen. Die Branche dürfte im Jahresdurchschnitt rund 790 000 Menschen
Lohn und Brot bieten. Damit würde gegenüber dem Tiefpunkt in der Branche
im Jahr 2009 die Zahl der Erwerbstätigen um rund 75 000 beziehungsweise mehr als zehn Prozent ausgeweitet.
Allerdings stößt der Beschäftigungsaufbau mittlerweile an seine Grenzen. Die
Arbeitskräftereserven auf dem deutschen Baumarkt seien weitgehend ausgeschöpft, so die beiden Präsidenten der
Branchenverbände Peter Hübner und
Dr. Hans-Hartwig Loewenstein. Die
Zahl der arbeitslosen Baufacharbeiter
habe im Jahresdurchschnitt 2016 mit
28 000 einen neuen historischen Tiefstand erreicht.

Seit den 90er-Jahren hat sich aufgrund
des technischen und demografischen
Wandels die Belegschaft auf dem Bau
reduziert – eine Entwicklung, die
aufgrund der Rente mit 63 weiter an
Dynamik gewinnen wird. Denn in
absehbarer Zeit treten verstärkt ältere
Mitarbeiter ihren Ruhestand an, ohne
dass genügend junge Leute nachkommen. „Auch wenn in diesem Jahr wieder mehr einen Bauberuf erlernen, so ist
es weiterhin fünf vor zwölf. Der demografische Wandel und die Rente ab 63
Jahren bereiten unserer Branche weiterhin große Nachwuchssorgen“, so Wolfgang Frey, Vizepräsident des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg.
Aus diesem Grund haben zum Beispiel
die Sozialpartner der Berliner Bauwirtschaft ein zweijähriges Projekt zur Gewinnung von Jugendlichen ins Leben
gerufen. Fünf sogenannte Nachwuchsreferenten werben sowohl in Brandenburg als auch in Berlin unter anderem
in Schulen und Institutionen sowie
bei Eltern und Jugendlichen auf unterschiedlichen Wegen Schulabgänger
für die Branche. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Was die Baubranche 2017 erwartet: Wenn es nach
den führenden Branchenverbänden geht, dann ein
sattes Plus beim Umsatzwachstum – so wie es das
vor 20 Jahren zuletzt gegeben hat. Sie rechnen damit,
dass von dem Schub alle Bausparten erfasst werden,
obgleich unterschiedlichen Ausmaßes. Unternehmen
signalisieren, merklich zu investieren – erstmals seit
Längerem in die Erweiterung ihrer Kapazitäten und
nicht allein in den Ersatz von Maschinen. Anreize
dafür liefern die hohe Geräteauslastung und die
Nachfrage. Doch die Jubelarie stören Misstöne von
Unsicherheit.

Bagger laut sein, der Abbruch viel Lärm machen
oder die Sprengungen in einem Steinbruch die gesetzlich zulässigen Dezibel an Geräuschemissionen
überschreiten. Fakten, sprich Messwerte, könnten
zwar eindeutig das Gegenteil beweisen. Doch aus
falscher Wahrnehmung kann schnell Politik werden, wenn eine Diskussion aus dem Ruder läuft,
verschiedene Standpunkte polarisieren und sich
dann plötzlich Widerstand gegen ein Bauprojekt
formiert oder die Verlängerung der Abbaugenehmigung infrage gestellt wird, weil sich Anwohner
gestört fühlen. Das ist gefährlich.

Spannend wird der Ausgang der Bundestagswahl,
der nicht nur bei Angela Merkel für Nervosität
sorgt. So hat die Wahl zum US-Präsidenten aufgeschreckt und was mithilfe von Social Media und
Populismus alles möglich ist. Kein Wunder, dass
„postfaktisch“ zum Unwort des Jahres 2016 gewählt
wurde. Statt Fakten zählt die gefühlte Realität, befeuert durch manipulierte Nachrichten, in Umlauf
gebracht über Twitter und Co. Das sogenannte
Bauchgefühl bestimmt immer stärker Entscheidungen. Davon betroffen sind Bauunternehmen genauso wie politische Mandatsträger. Gefühlt mag ein

Eine latente Bedrohung durch Terroranschläge,
aber auch Krisen im Euroraum, insbesondere bedingt durch den Brexit, können jederzeit ein Störfeuer auslösen und dem Aufschwung einen Dämpfer
verpassen, wenn ihn nicht gar wieder einbremsen.
Für Unternehmen wird die Planung auf mittel- und
langfristige Sicht nahezu unmöglich – sie müssen
mit den Unsicherheiten leben, flexibel bleiben und
schnell auf Veränderungen reagieren. Allen voran
die fortschreitende Digitalisierung – mit ihren
sprunghaften Technologieentwicklungen – verlangt
entsprechende Anpassungsfähigkeit.

Veränderung fällt dem einen leichter, der andere
klammert sich von der Wucht der Veränderungen
durch Digitalisierung überfordert an jeden Strohhalm, weil er Angst hat, abgehängt zu werden. Das
befeuert Heilsbringer, die das blaue Wunder versprechen. Unsere Welt wird mit ihren Zusammenhängen,
die kaum noch greifbar sind, immer komplexer und
unberechenbarer. Kaum ist ein Trend geboren, wird
der Hype darum auch schon wieder abgeschrieben.
Unternehmen müssen sich auf solche Situationen
einstellen, die inzwischen im Management mit dem
US-Militär-Jargon VUCA (volatility, uncertainty,
complexity and ambiguity, sprich Flüchtigkeit, Ungewissheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit) umschrieben werden. Typisch für die neue Vuca-Ära:
bislang geltende Gesetzmäßigkeiten haben ausgedient, weil sich Rahmenbedingungen sehr schnell
verändern. Das bedeutet, Unternehmen müssen sich
von starren Strukturen und etablierten Denkmustern
lösen, die gestern noch funktioniert haben. Die Konsequenz: permanent in Bewegung bleiben, nicht abwarten und Probleme aussitzen, sondern umgehend
Lösungen aus verschiedenen Perspektiven angehen.
Das werden die Herausforderungen, mit denen die
Branche in diesem Jahr konfrontiert wird.

Seite

12

Um auf das Tempo zu drücken, sind sie
eine Schlüsselstelle: Schnellwechsler. War
früher der Wechsel von Grabgefäßen,
Hammer, Greifer oder Schere zeitraubend, weil der Fahrer jedes Mal bei Wind
und Wetter die Kabine verlassen und
ölverschmierte sowie verschmutzte Hydraulikschläuche manuell anschließen
und abkoppeln musste, erleichtert diese
Technik den Austausch verschiedener
Werkzeuge. Dank des Schnellwechslers
konnten Baumaschinen zum Geräteträger werden. Ihnen widmet sich diesmal
Baufachjournalist Heinz-Herbert Cohrs
in seinem Fachbeitrag.

Rückbau an
Einkaufsmeile
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Was des einen Ende, ist des anderen
Neuanfang: Der Abbruch der Zeilgalerie
in Frankfurt läutete den Neubeginn von
„UpperZeil“ ein. Weil die Arbeiten mitten in der Fußgängerzone und im Umfeld
der am meistfrequentierten Einkaufsstraße Deutschlands erfolgten, gab es klare
„Spielregeln“ für die Baustellenlogistik.
Auf Grundlage eines Logistikhandbuchs
war der Abtransport des anfallenden
Abbruchmaterials in Höhe von 20 000
Tonnen geregelt. Das Deutsche Baublatt
war vor Ort und hat sich auf der Baustelle
umgeschaut.

Zuviel an
Bürokratie
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Grund zum Klagen gibt es eigentlich nicht – trotzdem könnte es für die
Baubranche noch besser laufen, wenn
Deutschland zügiger seine Bauprojekte
umsetzen würde. Ein Zuviel an Bürokratie gepaart mit mangelnden Planungskapazitäten seien die größten Hemmnisse.
Die öffentliche Hand sei nicht bereit, wesentliche Teile der Planungsprozesse an
die Bauindustrie zu übertragen – so skizziert Diplom-Ingenieur Peter Hübner die
Lage. Das Vorstandsmitglied der Strabag
ist seit 2016 Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Mit ihm
sprachen Michael Heidemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin
Baumaschinen GmbH, und die Redaktion des Deutschen Baublatts.
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Arbeitsmarkt Baustelle

Beschäftigungsboom bei 50- bis 65-Jährigen

Fortsetzung von Seite 1

erfreulich. Doch laut Soka-Bau liegt
die Frauenquote bei den gewerblichen
Arbeitnehmern seit Jahren konstant bei
nur 1,1 Prozent, während der Anteil
von Frauen bei den Angestellten von 52
Prozent im Jahr 2000 auf 64 Prozent im
Jahr 2015 gestiegen ist. Durch die verstärkte Rekrutierung von Frauen, eine
gezielte Karriere- und Entwicklungsplanung sowie familienfreundliche Arbeitsgestaltung kann der wachsende Bedarf
an Fachkräften insbesondere in kleinen
und mittleren Unternehmen erfolgreich
gedeckt, wichtige Schlüsselpositionen
qualifiziert besetzt und eine ausgewogene Personalstruktur entwickelt werden.

Gerade startete das Pilotprojekt „Frauen
in der Bauwirtschaft – Potenziale stärker
erschließen“. Mit den Ergebnissen des
Projekts sollen gute Beispiele aufgezeigt,
Handlungsfelder diskutiert und Handlungsempfehlungen erarbeitet werden,
mit denen es gelingt, mehr Frauen für
Bauberufe zu begeistern.

daran, dass diese den Bedarf an Personal abfedern können. Sie nennen die
sprachliche Barriere als Hindernis, aber
auch bürokratische Hürden bremsen die
Einstellung von Flüchtlingen. Nach wie
vor ist die Anerkennung ausländischer
Berufsabschlüsse ein großes Problem.
Auch wenn Unternehmen immer wieder
fordern, dass sich die Situation verbessern müsse und es eine ganze Reihe von
Nachschulungsmöglichkeiten gibt, bleiben die erteilten Anerkennungen hinter
dem Bedarf zurück. Man wird sehen, inwieweit die Pläne der Bundesregierung
Wirkung zeigen, wenn es Ausnahmen
beim Mindestlohn geben soll, wenn sich
Flüchtlinge nachqualifizieren.

Immer wieder wird auch die Beschäftigung von Flüchtlingen als Ausweg
aus dem Fachkräftemangel gesehen.
Laut dem Magazin „Markt und Mittelstand“ und einer Umfrage glauben
allerdings viele Mittelständler, die selbst
auch Flüchtlinge eingestellt haben, nicht

In Zukunft wird es für Baufirmen unausweichlich sein, Berufe am Bau für
den Nachwuchs und Fachkräfte wieder
attraktiver zu machen. Die Herausforderung für Bauunternehmen beim Suchen und Finden von Azubis sind groß.
Die Baubranche steht in direkter Konkurrenz zu anderen Branchen mit einem
deutlich besseren Image, was sich darin
zeigt, dass Mitarbeiter abgeworben
werden. So stellte das Forsa-Institut im
Auftrag des Zentralverbands des deutschen Handwerks bei einer Umfrage
fest, dass 2008 nur 17 Prozent der zwischen 14- und 24-jährigen das Handwerk als bedeutend für die Wirtschaft
wahrgenommen haben. 2015 wurden
immerhin 60 Prozent erreicht. Doch
nach wie vor stufen zu viele Jugendliche
das Handwerk als einen wenig oder gar
nicht attraktiven Arbeitgeber ein – als
Gründe werden sowohl die Bezahlung
als auch die Arbeitsbedingungen vermutet. Dabei stehen diese angesichts
der Digitalisierung vor einem großen
Wandel. Gerade der Einsatz neuer
Technologien lässt die Jobs am Bau
an Attraktivität zunehmen, wenn dort
neue Arbeitsbereiche entstehen.

„Personalbindung heißt, dafür zu sorgen, dass sie nie wieder von mir weg wollen!” Zeichnung: Götz Wiedenroth
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ABS/NBS Karlsruhe-Basel
NBS/ABS Frankf.-Karlsruhe, ABS Köln/Hagen-Siegen-Hanau
ABS/NBS Hanau-Würzburg/Fulda-Erfurt
ABS/NBS HH/HB-Hann., Langw.-Uelzen, Rotenb.-Minden
Rhein-Ruhr-Express (RRX): Köln-Düsseldorf-Dortmund
ABS/NBS Ulm-Augsburg
ABS Hannover-Bielefeld
ABS/NBS Hamburg-Lübeck-Puttgarden
ABS/NBS München-Grenze D/A (-Kufstein)
ABS Nürnberg-Hof/Grenze D/CZ (-Prag)
ABS/NBS Nürnberg-Erfurt
ABS München-Mühldorf-Freilassing
ABS Hof-Regensburg-Obertraubling
ABS Nürnberg-Passau
ABS Uelzen-Stendal-Magdeburg-Halle
ABS Hannover-Berlin
ABS Angermünde-Grenze D/PL (-Stettin)
ABS Ulm-Friedrichshafen-Lindau
ABS Burgsinn-Würzburg-Nürnberg
ABS Paderborn-Halle

14,5%

40 Milliarden Euro für neue
Eigenkapitalstärkung im
Vorhaben an Schienenwegen Baugewerbe fortgesetzt

10,8%

Aktuelle
Grafiken

Arbeitnehmer seit 2010 im Gastgewerbe.
Hotels, Pensionen und Restaurants beschäftigen heute rund 50 Prozent mehr
Menschen im Alter zwischen 50 und 65
Jahren. Auf den weiteren Plätzen folgen
die Informations- und Kommunikationswirtschaft (+43 Prozent), die freien
Berufe (+39,5 Prozent), das Gesundheitsund Sozialwesen (+38,8 Prozent), die Logistikbranche (+34,8 Prozent) sowie das
Baugewerbe (+31 Prozent).

2007

Warum andere Firmen erfolgreicher
sind, Bewerber zu finden, hat damit
zu tun, dass sie sich inzwischen nicht
mehr ausschließlich auf die klassischen
Stellenanzeigen verlassen. Personaler
empfehlen längst, die Kanäle von Social
Media für das Recruiting zu nutzen.
Schließlich will man nicht nur Arbeitssuchende, sondern auch Personen in
ungekündigten Positionen erreichen.
Dabei geht es längst um mehr als nur Facebook. Netzwerke wie Xing oder LinkedIN spielen für Personaler ebenso eine
Rolle bei der Suche nach Personal. Was

älterer Arbeitnehmer hat somit nicht allein
demografische Gründe. Das zeigt auch die
Entwicklung der Beschäftigungsquote in
der Altersgruppe der 50- bis 65-Jährigen.
Sie stieg seit 2010 von 46,1 Prozent auf
den Rekordwert von 53,8 Prozent. Sie ist
damit inzwischen fast so hoch wie bei den
Jüngeren. Von den 15- bis 50-Jährigen hatten Ende des Vorjahres 59 Prozent einen
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz.
Am stärksten zugelegt hat die Zahl älterer

11,0%

Wie Firmen auf den Nachwuchs zugehen, will wohlüberlegt sein. Sie sollten
darüber nachdenken, selbst ansprechende Ausbildungskonzepte zu entwickeln
und sich beim Personalmarketing zusammenzuschließen, rät DZ Bank Research. Ansätze liegen bereits vor. Tipps,
wie Bauunternehmen erfolgreich Azubis gewinnen können, liefert RG-Bau
im RKW Kompetenzzentrum in ihrer
Mappe „Azubimarketing für Unternehmen der Bauwirtschaft“. Darin werden
verschiedene Maßnahmen für erfolgreiches Werben um den Baunachwuchs
zusammengestellt. Neben einem Marketingkonzept für die Auszubildendensuche werden Hilfestellungen für die richtige Ansprache von Jugendlichen und
die Durchführung von Schülerpraktika
gegeben. Außerdem wird anhand von
Unternehmensbeispielen gezeigt, welche
Wege sie bei der Azubigewinnung gehen
und welche Methoden für sie erfolgreich
sind. Die Mappe kann kostenfrei bestellt
werden unter http://rkw.link/azubimappebau.

Ein anderer Ansatz, dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken: die Frauenquote zu steigern. Der Anteil der Frauen in der Bauwirtschaft ist im Vergleich
zu anderen Branchen zwar nach wie vor
gering, so Soka-Bau, auch wenn er doch
in den vergangenen Jahren leicht gestiegen ist. Dies gelte auch für den Anteil
weiblicher Auszubildender. Dafür zeigt
ein genauerer Blick auf die Beschäftigungsstatistik gemäß Soka-Bau aber
auch, dass weibliche Beschäftigte in der
Bauwirtschaft besser ausgebildet sind als
in anderen Branchen und anspruchsvolleren Tätigkeiten nachgehen. Das
bestätigt die Bundesagentur für Arbeit.
Ihr zufolge sind Frauen überwiegend im
Bereich der Bauplanung (der Frauenanteil lag 2015 bei 27 Prozent) und weniger in den Ausbau- (Frauenanteil bei 3,3
Prozent) oder Hoch- und Tiefbauberufen (Frauenanteil bei 1,5 Prozent) tätig.
Mit Blick auf den steigenden Fachkräftemangel wäre vor allem ein Anstieg der
weiblichen gewerblichen Arbeitnehmer

Ältere Menschen haben immer bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt. In nur
fünf Jahren ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zwischen 50
und 65 Jahren um 30 Prozent auf 9,8 Millionen gestiegen. Das zeigt eine Auswertung der Initiative „Sieben Jahre länger“
auf Basis von Daten der Bundesagentur
für Arbeit. Im gleichen Zeitraum wuchs
die Zahl der Menschen in dieser Altersgruppe nur um 11,3 Prozent. Der Anstieg

2006

Doch ist das Handwerk zunächst einmal
selbst gefordert, die Herausforderungen
anzugehen. So reagieren etliche Betriebe
bereits auf das wachsende Problem des
Fachkräftemangels damit, qualifiziertes
Personal stärker an sich zu binden und
auch bei dünner Auftragslage zu halten. Zudem gleichen Unternehmen die
Lücke in der Personaldecke mit verstärktem Maschineneinsatz aus und haben
Prozesse automatisiert oder hinsichtlich
Effizienz neu ausgerichtet.

naheliegt, aber immer noch viel zu selten
genutzt wird: eigene Mitarbeiter einzubinden. Sie kennen das Unternehmen
am besten und können für den eigenen
Arbeitgeber werden.

9,5%

Gleichzeitig treten die Nachwuchsreferenten auch an die Bauunternehmen
heran. „Um deutlich mehr Auszubildende für den Bau zu gewinnen, muss
sich die Anzahl der Ausbildungsbetriebe
erhöhen. Nur so können wir das Defizit
an Fachkräften auffangen“, erklärt Frey.

BERLIN. Die deutsche Wirtschaft setzt immer mehr auf ältere Mitarbeiter: Von 2010 bis 2015 ist ihre Zahl um 2,2
Prozent auf 9,8 Millionen gestiegen. Die Beschäftigungsquote erreicht mit 53,8 Prozent einen Rekord und ist fast so
hoch wie bei den Jüngeren. Starke Zuwächse älterer Arbeitnehmer gab es unter anderem im Baugewerbe, im Gastgewerbe, in der Informations- und Kommunikationsbranche sowie im Gesundheits- und Sozialwesen.

2005

2

Mit dem aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 sind 20 Projekte an Schienenwegen als neue Vorhaben des vordringlichen Bedarfs ausgewiesen worden, die bis 2030
umgesetzt beziehungsweise begonnen werden sollen. Sie kommen zusammen auf
ein Investitionsvolumen von rund 34,7 Milliarden Euro (Neubau und Erhaltung).
Insgesamt zwölf Schienenprojekte weisen ein Investitionsvolumen von mehr als einer
Milliarde Euro aus. Das von den Projektkosten her größte anstehende Projekt ist
der Aus- und Neubau der Strecke Karlsruhe-Basel mit rund 6,4 Milliarden Euro.
Weitere 4,4 Milliarden Euro sind für den Korridor Mittelrhein vorgesehen, in dem
Maßnahmen wie der Neu- und Ausbau der Strecke Frankfurt-Mannheim-Karlsruhe
und der Ausbau der Strecke Hagen-Gießen-Hanau gebündelt sind. Über die in der
Grafik dargestellten 34,7 Milliarden Euro hinaus sind weitere Investitionen in Höhe
von 5,8 Milliarden Euro an Großknoten, im kombinierten Verkehr sowie für Projekte des potenziellen Bedarfs geplant. Das Gesamtvolumen des vordringlichen Bedarfs
im Bereich Schienenwege beläuft sich somit auf 40,5 Milliarden Euro.

Die Eigenkapitalausstattung im deutschen Baugewerbe hat sich in den letzten
Jahren weiter deutlich verbessert. Allein in den zehn Jahren zwischen 2005 und
2014 erhöhte sich nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank der Anteil
des Eigenkapitals an der Bilanzsumme von durchschnittlich 9,5 Prozent im Jahr
2005 auf 15,3 Prozent im Jahr 2014. Während sich in diesem Zeitraum die Eigenmittel im Baugewerbe mit einem Anstieg um 128 Prozent mehr als verdoppelt
haben, ist die Bilanzsumme lediglich um 42 Prozent gewachsen. Die Erhöhung
des Eigenmittelanteils ist in erster Linie das Ergebnis einer breit angelegten Unternehmensstrategie zur Verbesserung der Eigenkapitalbasis. Weitere Faktoren,
die zu dieser Entwicklung beigetragen haben, sind der systematische Abbau von
Bankverbindlichkeiten und mitunter auch der Marktaustritt von finanziell angeschlagenen Unternehmen.

Datenquelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Datenquelle: Deutsche Bundesbank
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Cat Baumaschinen ohne Limit
Zeppelin stellt 2016 einen neuen Stückzahl-Rekord auf
BERLIN (SR). Mit Cat Baumaschinen auf neuem Rekordkurs – das war die zentrale Botschaft auf dem ZeppelinVertriebs-Kick-off in Berlin im denkmalgeschützten E-Werk, dem ersten Umspannwerk auf europäischem Festland
und somit ein Relikt deutscher Industriegeschichte, aber später auch legendärer Party-Tempel der Techno-Szene.
Dort ließ das Management das vergangene Jahr Revue passieren, indem die Vertriebs- und Servicemannschaft den
bislang größten Verkaufserfolg in der Unternehmensgeschichte von Zeppelin verzeichnen konnte. 2016 wurde ein
neuer Rekord aufgestellt – noch nie zuvor konnten innerhalb eines Geschäftsjahres über 5 700 fabrikneue und über
3 300 gebrauchte Cat Baumaschinen in den deutschen Markt gebracht werden. Das ist auch innerhalb der weltweiten
Caterpillar Vertriebs- und Serviceorganisation ein Spitzenwert. Tom Pellette, Vorstandsmitglied von Caterpillar Inc.,
ließ es sich nicht nehmen, Zeppelin für die außergewöhnliche Leistung persönlich auszuzeichnen. Passend dazu das
Motto der Vertriebstagung: kein Limit, um die Kundenwünsche zu erfüllen. Das soll auch das Ziel für 2017 sein.

Konzernchef Peter Gerstmann stellte dar, wie sich Zeppelin im letzten Jahr
entwickelte.
Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner

gen entwickelt wurde. Kunden haben auf
der bauma einen Klick-Dummy getestet. Deren Erfahrungen flossen dann in
die Entwicklung, in das Design und das
Konzept ein“, so Ilka Kallin. An der Umsetzung arbeitete dann ein Team aus den
verschiedenen Unternehmensbereichen
Produktmanagement, Marketing und IT.
Das Ergebnis: Unter über tausend Konfigurationsmöglichkeiten können Kunden
bald schon ihre Wunschbaumaschine zusammenstellen und online ordern.

Für den besonderen Vertriebserfolg zeichneten Tom Pellette (rechts), Caterpillar Vorstandmitglied, und Daniel
Alba (links), Caterpillar Distriktmanager für Zentral-Europa, die Zeppelin Geschäftsführer Peter Gerstmann (Mitte), Michael Heidemann (Zweiter von links) und Fred Cordes (Zweiter von rechts) aus.

„Der Zeppelin Konzern hat sich 2016 mit
einem – basierend auf Hochrechnungen
– erreichten Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro hervorragend behauptet. Im
Vertrieb und Service von Cat Baumaschinen in der strategischen Geschäftseinheit
Baumaschinen EU waren wir enorm erfolgreich, indem ein Umsatz von mehr als
1,2 Milliarden Euro erzielt wurde. Sechs
Jahre in Folge konnten wir ein hohes Niveau halten. Konzernweit sind wir mit
rund 7 700 Mitarbeitern weiterhin stabil
auf Wachstumskurs, trotz der nicht ganz
einfachen Marktsituation der strategischen
Geschäftseinheit Baumaschinen CIS –
etwa aufgrund der Sanktionen gegenüber
Russland oder des schwachen Rubels“, gab
Zeppelin Konzernchef Peter Gerstmann
bekannt. Erfolgreich unterwegs war 2016
auch die strategische Geschäftseinheit
Rental. Damit dies so bleibt, wurde investiert, etwa in Stapler-Rent, und weiter das
Mietportfolio ausgebaut. Peter Gerstmann
stellte die neu gegründete strategische Geschäftseinheit Z Lab vor, die insbesondere
digitale Geschäftsmodelle entwickeln soll.
Auch hier plant Zeppelin weitere Investitionen, „denn die Digitalisierung wird in
allen Bereichen massiv fortschreiten und
entscheidend sein für den Erfolg von Zeppelin in der Zukunft.“
Was den Erfolg in der Gegenwart ausmacht, darauf ging Zeppelin Baumaschinen-Chef Michael Heidemann näher ein,
als er über das Geschäft mit Cat Baumaschinen informierte. Er gab einen Lagebericht über die deutsche Baukonjunktur
und bezog sich dabei auf Zahlen des renommierten ifo-Instituts sowie der beiden führenden Bauverbände in Deutschland. „In Europa und insbesondere in
Deutschland finden wir ausgezeichnete
Rahmenbedingungen vor. Wir spüren
eine Aufbruchsstimmung und bewegen
uns in einem sehr positiven Umfeld. Die
Stimmung in der Deutschen Bauwirtschaft ist noch besser, als nach der Wiedervereinigung und der Aufwärtstrend wirkt
sich inzwischen auf fast alle Bausparten
aus“, skizzierte er die Situation. Perfekte
Bedingungen für den Vertrieb und Service von Cat Baumaschinen. „Wir haben
im Handel und in der Vermietung mit
Cat Baumaschinen in Deutschland eine
fulminante Entwicklung hingelegt, die in
ihrer Weise einzigartig ist. Dafür sind wir
unseren Kunden sehr dankbar. Die bauma
hat deutlich gemacht, wie stark die Investitionsbereitschaft und wie hoch der Nachholbedarf der Branche ist, auf Technologien gemäß neuestem Stand der Technik zu

Das soll dazu beitragen, den Verkaufserfolg zu unterstützen. Darüber hinaus will
Zeppelin 2017 seine attraktiven Marketingprogramme weiter für Kompakt-,
Standard- und Großgeräte fortführen
und hat diese ein Stück weit angepasst.
Verstärkt hat Zeppelin die Bereiche Customizing, Anbaugeräte, Landwirtschaft
sowie Materialumschlag und Recycling

dass sich das positive Marktwachstum
2017 fortsetzen wird. Darauf baut auch
Caterpillar-Vorstand Tom Pellette, der heute das weltweite Motorengeschäft verantwortet und bis Ende letzten Jahres Group
President für den Bereich Baumaschinen
war. Er überbrachte seinen außerordentlichen Dank im Namen der Caterpillar
Geschäftsführung für die herausragende
Vertriebsleistung und übergab Zeppelin
dafür eine besondere Auszeichnung.
2016 gelang Zeppelin nicht nur ein Weltrekord beim Verkauf von Neumaschinen,
sondern mit dem Verkauf von über 3 300
Gebrauchtmaschinen auch ein beachtlicher weiterer Erfolg. „2016 war für uns
ein richtig gutes Jahr“, so Kurt Kerler,
Bereichsleiter Gebrauchtmaschinen bei
Zeppelin. Daran will er in diesem Jahr
anknüpfen und die Absatzzahlen weiter
nach oben schrauben. „Unsere Läger sind

setzen. Viele Kunden trauen uns zu, dass
wir die digitalen Herausforderungen meistern werden und gehen bewusst mit Zeppelin eine Partnerschaft ein. Darauf wollen wir unsere Dienstleistungen ausrichten
und neue Vertriebsprozesse entwickeln,
um unsere starke Position am Markt weiter
ausbauen.“ Wohin die Reise geht, machte
Michael Heidemann anhand des YoutubeVerkaufsvideos deutlich, über das der Cat
Minibagger 301.4C bereits mehrfach von
Kunden bestellt wurde. „Solche Ideen sollen in Zukunft fortgesetzt werden.“
Ein weiteres neues Tool in Form eines
Baumaschinen-Konfigurators stellte Ilka
Kallin, Leiterin der Verkaufsförderung,
vor. Dieser soll in Kürze ausgerollt werden, damit Kunden am Rechner ihre Cat
Baumaschine, wie einen Minibagger,
Ketten- oder Mobilbagger bis 30 Tonnen, sowie einen mittelgroßen Radlader,
nach ihren Wünschen zusammenstellen
können. „Es ist der erste vollumfassende
Konfigurator der Branche, der ganz gezielt für Kunden und deren Anforderun-

Im denkmalgeschützten E-Werk in Berlin erhielten Mitarbeiter Informationen über Ziele und Strategien, wie
Zeppelin 2017 seinen Vertrieb mit neuen und gebrauchten Cat Baumaschinen und deren Service anpacken will.

um Kunden gezielt beraten sowie dem
Verkaufsteam noch besser zur Seite stehen zu können, gab Konrad Werkmann,
Zeppelin Bereichsleiter Neumaschinen,
bekannt. Er äußerte: „Wir wollen weiter in den einzelnen Produktsegmenten
wachsen.“ Dazu beitragen sollen neue
Produkte, die im Lauf des Jahres eingeführt werden, wie etwa die Cat Kurzheckmobilbagger M315F und M317F,
der neue Abbruchbagger 340F UHD
und die Radlader 953K, 973K und 986K.
Außerdem soll bei den Komponenten das
Angebot erweitert werden. Aber auch
Sonderlösungen will Zeppelin weiter entwickeln, um den besonderen Wünschen
der Kunden gerecht zu werden.

Stargast der Vertriebstagung: der ehemalige Regierende Bürgermeister
von Berlin, Klaus Wowereit. Er schilderte, wie er aufgewachsen ist und
den Weg in die Politik fand. Außerdem sprach er über das politische Amt
samt seiner Verpflichtungen, Willy Brandt als Leitfigur, politische Entscheidungen, Niederlagen wie den BER sowie Höhepunkte wie den Mauerfall
und die Entwicklung der Stadt.

„Wir hatten uns für das vergangene Jahr
vorgenommen, über tausend zusätzliche
neue Cat Baumaschinen zu verkaufen.
Anfangs bestand in den eigenen Reihen
durchaus Skepsis, ob wir das ambitionierte Ziel auch tatsächlich umsetzen können.
Doch die bauma hat einen großen Impuls
für Investitionen ausgelöst. Es hat geholfen, dass sich der Markt so positiv entwickelt hat und unsere Kunden so viel zu tun
hatten. Somit ist es gelungen, Marktanteile zu gewinnen und uns am Markt noch
deutlicher zu positionieren. Wir sind unseren Kunden für ihr Vertrauen in uns sehr
dankbar“, meinte Fred Cordes, bei Zeppelin als Geschäftsführer verantwortlich für
Vertrieb und Marketing. Er rechnet damit,

gut bestückt. Wir werden weiter daran
arbeiten, möglichst viele gebrauchte Cat
Maschinen mit CCU- (Caterpillar Certified Used) und Longlife-Garantien in
den Markt zu bringen, denn diese kommen bei unseren Kunden sehr gut an und
haben sich zu einem ausgesprochenen
Bestseller entwickelt.“
Weit über Plan lag Zeppelin 2016 auch im
Service. „Über unser Kundenportal, das
ein wesentlicher Baustein unserer Digitalisierungsstrategie im Baumaschinen-Service ist, konnten wir erstmals die Marke
von zehn Millionen Euro beim Umsatz
knacken. Daran wollen wir festhalten und
unseren Online-Auftritt modernisieren,
aber auch weiter unser digitales Portfolio
ausbauen, etwa im Bereich Kraftstoffeinsparung oder digitaler Einsatzberatung“,
informierte Thomas Weber, verantwortlicher Zeppelin Geschäftsführer für den
Service. Regelmäßig wird die Kundenzufriedenheit abgefragt. „Jeden Tag müssen
sich unsere Mitarbeiter beim Kunden
beweisen. Hier konnten wir bislang punkten. Doch auch bei Werten wie Kundenloyalität konnten wir nochmals zulegen.
Das macht uns stolz“, so Thomas Weber.
Betreut werden von den Zeppelin Servicemitarbeitern rund 40 000 aktive Cat
Baumaschinen allein in Deutschland. 92
Prozent aller Neumaschinen wurden 2016
mit Servicevertrag verkauft. An diesen Erfolg will man im neuen Jahr anknüpfen.
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Heute kann der ehemalige Regierende Bürgermeister von Berlin seine Zeit wieder freier gestalten. 1999
entschied sich Klaus Wowereit, den Weg in die Politik weiter zu gehen, als er als Fraktionsvorsitzender
kandidierte. Auch wenn das bedeutete, dass Freiräume weniger wurden.
Foto: Jack PP/fotolia.com

„Ein Politiker braucht eine dicke Haut. Bei absoluten Führungspositionen muss er ein Machtmensch se
tung“, so definierte Klaus Wowereit (Mitte) das Anforderungsprofil, das Berufspolitiker brauchen in d

„Jede Zeit hat die Politike

Klaus Wowereit über den härtesten Job der Welt und wie e

BERLIN (SR). Er ist untrennbar mit Berlin verbunden: Klaus Wowereit, fast 14 Jahre lang hat er als Regier
Bundesvorsitzenden der SPD und Hoffnungsträger der Partei, für die er als Kanzlerkandidat im Gespräch w
beide Geschäftsführer der Zeppelin Baumaschinen GmbH.
Den Mauerfall sieht Klaus Wowereit als seinen größten Glücksmoment: „Das hat mich sehr beflügelt.“

Michael Heidemann: Berlin ist auf Wachstumskurs,
den auch Sie mit angestoßen haben.

Städten. Ich war für den Bezirk Tempelhof zuständig.
Seitdem habe ich professionell Politik gemacht.

Klaus Wowereit: Ja, derzeit schon. Eine Zeit lang gab
es eine Stagnation. Mittlerweile haben wir mehr als 3,5
Millionen Einwohner. Pro Jahr verzeichnet Berlin einen
Zuwachs von 50 000 Menschen – ohne die Asylbewerber. Die Nachfrage nach Wohnungen zieht sehr an.

Michael Heidemann: Ende 2014 sind Sie von der
großen politischen Bühne abgetreten. Fiel der Abschied
nicht schwer?

Fred Cordes: Es gab mal bezahlbaren Wohnraum in
Berlin, aber das Blatt hat sich gewendet.
Klaus Wowereit: Wohnraum war früher spottbillig.
10 000 Euro pro Quadratmeter beim Kauf war lange die
absolute Höchstgrenze. Inzwischen gibt es Wohnungen,
bei denen der Quadratmeter 25 000 Euro kostet.
Michael Heidemann: Sie meinten mal: „Berlin ist arm,
aber sexy.“ In welchem Licht sehen Sie die Bundeshauptstadt heute?
Klaus Wowereit: Nicht mehr ganz so arm, aber immer
noch sexy – 2016 hat Berlin einen Haushaltsüberschuss
von 1,2 Milliarden Euro gemacht und über mehrere Jahre gab es keine Nettokreditaufnahme mehr. Zu meiner
Amtszeit hatten wir noch ein Gesetz, das vorsah, dass 50
Prozent des Überschusses in die Schuldentilgung und
50 Prozent in Investitionen fließen. Das hat sich geändert – aus meiner Sicht hätte man es dabei belassen sollen, denn nun werden zu wenige Schulden getilgt. Es ist
aber grundsätzlich auch gut, wenn Geld richtig investiert
wird. Das nächste Problem: Es gibt kaum noch Handwerker und Baufirmen, die Aufträge ausführen, weil sie
komplett ausgelastet sind.
Michael Heidemann: Mich rufen schon Kunden an,
die zum Beispiel händeringend einen Kanalbauer suchen,
aber niemanden finden. Über Kontakte konnte ich ein
Bauunternehmen vermitteln, das dann eingesprungen
ist. Das ist im privaten Bereich nicht viel anders: Man
muss geradezu betteln, damit man einen Handwerker
bekommt.
Klaus Wowereit: Für viele Jugendliche ist Handwerk
nicht mehr attraktiv.
Fred Cordes: Da haben wir noch Glück. Baumaschinen der Marke Caterpillar üben nach wie vor eine gewisse
Faszination aus. Wir bilden Mechatroniker aus und bieten duale Studiengänge an. Aber wir müssen uns deutlich
mehr um den Nachwuchs bemühen als früher.
Klaus Wowereit: Meinen ersten Kontakt zu Caterpillar hatte ich in Spanien. Im Urlaub habe ich mir damals
Cat Boots gekauft.
Michael Heidemann: Ja, neben den Baumaschinen
erfreuen sich die „Walking Machines“ von Caterpillar
großer Beliebtheit. Wie war das eigentlich bei Ihnen: War
Ihr Weg in die Politik geplant?
Klaus Wowereit: Politik war mein Hobby – es ist doch
das Schönste, wenn man das zum Beruf machen kann.
Natürlich habe ich darauf Wert gelegt, erst das Jura-Studium zu Ende zu führen. Im Alter von 30 Jahren eröffnete sich mir die Chance, Stadtrat in Berlin zu werden.
Das ist vergleichbar mit einem Dezernenten in anderen

Klaus Wowereit: Man muss sich darauf einstellen und
abschließen können. Man sollte nicht hadern. Ich hätte
schon noch weitermachen können, aber es war genau der
richtige Zeitpunkt, wie sich im Nachhinein herausgestellt
hat.
Michael Heidemann: Ich komme auch langsam in ein
entsprechendes Alter und beschäftige mich damit. Ich
habe viele Hobbies und Interessen. Natürlich frage ich
mich, reicht es aus, das weitere Leben damit zu füllen?
Klaus Wowereit: Man muss schon damit rechnen,
dass ein gewisser Bedeutungsverlust eintritt.
Michael Heidemann: Viele Politiker, Spitzensportler
oder Manager haben ein Problem und können nicht loslassen, weil sie sich an die Macht ihrer Funktion klammern, selbst wenn es auf Kosten der eigenen Gesundheit
oder der Familie geht. Was hilft beim Loslassen?
Klaus Wowereit: Ich interessiere mich nach wie vor für
Politik, auch wenn ich mir geschworen habe, mich nicht
in die Tagespolitik einzumischen. Was hilft, ist Distanz
zu dem, was man bislang gemacht hat und sehen, dass
man das Leben freier gestalten kann. Das ist etwas, was
man als Politiker nicht hatte. Besonders als Regierender
Bürgermeister. Da ist man 13,5 Jahre von morgens bis
nachts sieben Tage die Woche wie ein Hamster im Rad
gelaufen.
Fred Cordes: Sie waren eine Zeit lang sehr präsent in
den Medien und bei Talkshows. Ihnen haftete auch das
Image an, ein Partylöwe zu sein. War das berechtigt oder
wurde es von den Medien so inszeniert?
Klaus Wowereit: Das waren nicht nur die Medien,
sondern auch die Opposition, die versucht haben, das
zu instrumentalisieren. Ich glaube, da muss man Party richtig definieren. Hält man auf einem Empfang ein
Glas Sekt in der Hand, wird daraus gleich eine Party.
Doch davon ist man weit entfernt – als Regierender Bürgermeister sind sie jederzeit ansprechbar und präsent.
Diejenigen, die das am meisten kritisiert haben, legten
kurioserweise besonders viel Wert auf die Teilnahme an
solchen Empfängen. Es gehört doch dazu. Bestimmte
Events wie Bambi oder Berlinale erfordern eine Präsenz
des Regierenden – Berlin wäre nicht so geprägt worden,
wenn ich da nicht Flagge gezeigt hätte. Das hat man
dann auch irgendwann verstanden.
Fred Cordes: Ihnen liegt das aber auch, oder?
Klaus Wowereit: Ich verstehe das als eine Dienstleistung. So wie ich von einer Verkäuferin erwarte, dass sie
gegenüber ihren Kunden freundlich ist, egal ob es ihr gut
oder schlecht geht. Es ist einfach eine Frage von Professionalität.
Michael Heidemann: Waren das nicht große Fußstapfen, als Sie – für Nicht-Berliner als eine Art Über-

raschungskandidat – Regierender Bürgermeister wurden
und die Nachfolge von so großen Persönlichkeiten wie
Ernst Reuter, Willy Brandt und Richard von Weizsäcker
angetreten haben?
Klaus Wowereit: Ein Fraktionsvorsitzender in Berlin
hat natürlich nicht die Aufmerksamkeit wie ein Regierender Bürgermeister. Bundesweit war das von heute auf
morgen ein Schub und ein Start, der war enorm. Als ich
zum Fraktionsvorsitzenden kandidierte, habe ich mich
gefragt, ob ich weiter hauptamtlich Politik machen will,
weil das bedeutet, dass Freiräume enger werden. Mir war
immer klar: Ein Fraktionsvorsitzender ist immer ein potenzieller Kandidat. Ob man eine Chance hat, ist eine
andere Frage. Wer dazu nicht bereit ist, darf so ein Amt
nicht übernehmen. 1999 habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich den Weg in der Politik weitergehe.
Michael Heidemann: Ein großer Paukenschlag war
Ihr Outing: „Ich bin schwul und das ist auch gut so.“ Das
hat es in dieser Offenheit in der Politik bis dahin nicht
gegeben. Trotzdem trauen sich viele das nicht zu, weil sie
Ressentiments vermuten.
Klaus Wowereit: Damals hatte ich keine Erfahrung
und ich hatte keine Zeit zum Nachdenken und Analysieren. Dem politischen Umfeld war es nicht so recht,
dass ich in die Offensive ging. Ich habe mich erstmals
vor der Fraktion und dem Landesvorstand geoutet – vor
hundert Leuten hinter verschlossenen Türen. Dann war
die Überlegung, ob ich das auch auf dem zwei Tage später stattfindenden Parteitag öffentlich mache. Doch es
gab den Tenor, es dort lieber nicht bekannt zu geben.
Aber bestimmte Boulevardmedien waren schon am Recherchieren. Deshalb war klar, ich äußere mich auf dem
Parteitag, doch die genaue Formulierung stand nicht im
Manuskript. Das war alles spontan.
Michael Heidemann: Sie haben mit „und das ist auch
gut so“ eine Redewendung geprägt.
Klaus Wowereit: An dem Wort „auch“ haben sich viele abgearbeitet. Doch so ist genau der Sprachrhythmus
und nicht anders. Man stellte anschließend fest, dass viele
diese Redewendung benutzen. Damals hat man das nicht
registriert. Bei den ersten Wahlplakaten wurde es sogar
weggelassen.
Fred Cordes: Fehlen heute der Politik nicht Menschen
mit Ecken und Kanten, die den Mut zu solchen Outings
haben?
Klaus Wowereit: Outings sind heute in der Politik
nicht überraschend. Ole von Beust und Guido Westerwelle hatten es deutlich einfacher. Heute gibt es homosexuelle Bürgermeister in Wiesbaden und Mainz. Politiker
mit Ecken und Kanten fehlen in jedem Fall in allen Parteien. Das ist ein Generationenproblem. Sie kann man
nicht einfach produzieren, sondern sie müssen sich entwickeln. Die wenigen, die da sind, haben es auch schwer
oder hören auf. Es sollte generell mehr Mut geben, solche
Leute zu akzeptieren – das gilt übrigens für die ganze Gesellschaft.
Michael Heidemann: Man hat Sie schon als Bundeskanzlerkandidat der SPD gesehen. Sie galten als Hoffnungsträger.

Klaus Wowereit: Die Chancen für die SPD waren
nicht immer so gut wie heute.
Michael Heidemann: War es ein kluger Schachzug der
SPD, dass Sigmar Gabriel die Bühne frei gemacht hat für
den Kanzlerkandidaten Martin Schulz?
Klaus Wowereit: Unabhängig von Schachzügen war
es doch schon mal gut, dass man erkannt hat, dass man
beim Bürger nicht so ankommt, obwohl man einen guten
Job und überzeugende Politik macht. Heute ist es sicher
wichtig, dass man medial gut dasteht und ein Parteivorsitzender und Machtmensch wie Sigmar Gabriel zu der
Erkenntnis kommt, es soll derjenige machen, der wahrscheinlich mehr Wählerstimmen holt. Meine Hochachtung für die Entscheidung. Sie ist heute in der Politik eher
selten. Mit Martin Schulz ist ein erfahrender Politiker da,
der auch Wahlkampf beherrscht. Man sieht, es ist ein
bisschen Bewegung reingekommen. Wie nachhaltig das
ist, wird man sehen.
Michael Heidemann: Ich halte es für schwierig, dem
Wähler zu vermitteln, was man besser machen würde,
wenn man die ganze Zeit über für die Politik als Vizekanzler mit verantwortlich war. Ich finde es gut, wenn die
großen demokratischen Parteien in einen echten Wahlkampf einsteigen und eindeutig gegenüber der AfD Position beziehen. Das belebt unsere Demokratie.
Klaus Wowereit: Welche Entwicklung das nimmt,
wird man sehen. Die Zeit ist nicht leicht. In unserer Gesellschaft muss eine Debatte geführt werden über das
Politiker Bashing und ob uns das weiterbringt oder man
das beendet und versteht, dass die Übernahme von Verantwortung nichts Schlechtes ist.
Fred Cordes: Rechnen Sie damit, dass der Wahlkampf
in Deutschland so schmutzig und mit Fake News geführt
wird wie in den USA?
Klaus Wowereit: Falschmeldungen gab es schon immer im Wahlkampf. Bestimmte Zeitungen leben gar davon. Mit den Instrumentarien der sozialen Medien wird
es ohnehin einfacher werden. Das ist eine Herausforderung. Trotzdem wird es in Deutschland nicht annähernd
so einen Wahlkampf geben wie in den USA. Wir haben
eine andere Kultur.
Michael Heidemann: Was sagen Sie denn zu Donald
Trump?
Klaus Wowereit: Mich wundert etwas die Empörung.
Er setzt doch nichts anderes um, als das, was er angekündigt hat. Jetzt ist die Hoffnung vorbei, dass alles Wahlkampfgetöse war. Wen das überrascht, der ist naiv. Man
muss aufpassen, dass man auf Trump nicht zu viel der
eigenen Befindlichkeit projiziert, sondern da ganz nüchtern rangeht. Wir sind alle etwas hysterisch. Ein Musterbeispiel ist die Benennung des Richters am Supreme
Court. Es kann doch niemand ernsthaft überrascht sein,
dass es ein Konservativer wurde, dazu noch nicht mal ein
Hardliner. Alleine die Berichterstattung über die Benennung ist aus den Fugen geraten – das ist Wasser auf den
Mühlen von Trump und seinen Anhängern. Da sollte
man aufpassen. Man muss Trump am besten mit seinen
eigenen Waffen schlagen. Ich hoffe, dass das einfache
Volk, das er vorgibt zu vertreten, erkennt, dass ein Club
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ein und in der Lage sein, Macht zu gebrauchen. Natürlich geht es nicht ohne eine gewisse Bodenhafdem Gespräch mit den Zeppelin Geschäftsführern Michael Heidemann (rechts) und Fred Cordes (links).

er, die sie möglich macht“

es gelingen kann, sich von einem politischen Amt zu lösen

render Bürgermeister in der Bundeshauptstadt regiert. Von 2009 bis 2013 war er einer der stellvertretenden
war. Mit ihm sprachen vor dem Zeppelin Vertriebs-Kick-off in Berlin Michael Heidemann und Fred Cordes,
Der ehemalige Regierende Bürgermeister über seine Amtszeit: „Die Offenheit der Stadt, aber
auch ihre Internationalität soll mit der Arbeit von Klaus Wowereit verbunden werden.“

der Milliardäre mit einer konservativen Klientelpolitik
nicht den Zustand von breiten Massen verbessern wird.
Fred Cordes: Wenn Sie als Vollblutpolitiker Donald
Trump empfangen müssten, würde es Ihnen schwerfallen? Und was würden Sie ihm mit auf den Weg geben?
Klaus Wowereit: Mit George W. Bush haben ich mich
in einer kleinen Runde zusammen mit Gerhard Schröder
und dem amerikanischen Botschafter ausgetauscht. Das
war ein aufschlussreiches und erschütterndes Gespräch
zugleich, wenn man sieht, wie viel Macht ein amerikanischer Präsident in sich vereinigt. Selbstverständlich
würde ich Donald Trump mit allen protokollarischen
Zeremonien empfangen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er, wie viele Amerikaner, ein Kumpel-Typ ist.
Da gäbe es keine Probleme. Als Regierender Bürgermeister von Berlin müsste man sich nicht auf alle schwierigen
politischen Terrains begeben. Man könnte schon mal anhand der Geschichte von Berlin deutlich machen, wie wir
unter der Mauer gelitten haben.
Michael Heidemann: Ihr Nachfolger Michael Müller
hat mit Trump Kontakt aufgenommen. Wo waren Sie
eigentlich, als die Mauer fiel?

Klaus Wowereit: Das ist eine andere Sozialisation, die
einfach unterschätzt wird. Leute aus der Wirtschaft sind
es gewohnt, Entscheidungen zu treffen und dass diese
umgesetzt werden. In der Politik dagegen muss man erst
für Mehrheiten sorgen, in der eigenen Partei und der eigenen Fraktion, dann im Parlament und schließlich diese
in der Verwaltung auch umsetzen. Das Instrumentarium
dafür ist nicht so einfach wie in der Wirtschaft. Da kann
man heute auch nicht alles machen, was man will. Bei
größeren Einheiten gibt es Gremien. Die hohe Kunst
in der Politik ist, sich doch durchzusetzen. Aber das Ergebnis ist mühsam, dauert und kommt mit vielen Kompromissen zustande, die man letzten Endes nicht mehr
zu hundert, sondern vielleicht nur noch zu 60 Prozent
vertreten kann. Das muss man lernen und begreifen und
nicht als persönliche Niederlage betrachten. Etliche Seiteneinsteiger können das jedoch nicht.
Fred Cordes: Gibt es eine Begebenheit, die Sie zum
einen als größte Niederlage und zum anderen als absoluten Höhepunkt einstufen?
Klaus Wowereit: Mein größter Tiefschlag war die
Verschiebung der Eröffnung des Berliner Flughafens.

Klaus Wowereit: Die Frage der persönlichen Verantwortung ist sowohl juristisch als auch politisch aufgearbeitet worden. Ich denke, man muss da differenzieren,
was ein Aufsichtsrat kann und gesetzlich darf in Deutschland. Der BER ist ein höchst politisches Unterfangen. Da
muss der Eigentümer auch vertreten sein. Doch die beiden anderen Gesellschafter beim BER, wie der Bund und
das Land Brandenburg, halten sich in der Öffentlichkeit
komplett zum Flughafen bedeckt. Die zuständigen Bundesverkehrsminister der CSU hatten wenig Interesse, dass
Schönefeld zum Erfolg wird – getrieben von den Medien.
Aber gut: Wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Bis zur Eröffnung werden wir damit noch leben
müssen. Umso bedauerlicher ist es, dass es 2017 nicht
klappt, aber hoffentlich dann im nächsten Jahr. Etliche
Probleme sind auch auf den Anstieg der Passagierzahlen
zurückzuführen. Als mit dem Bau begonnen wurde, war
die Ausgangsbasis elf Millionen Fluggäste. Heute muss
man mit über 30 Millionen Passagieren rechnen. Während der Bauphase stiegen die Anforderungen. Lärmund Brandschutzauflagen haben sich massiv verändert.
Kostensteigerungen sind der Gesetzeslage geschuldet und
haben nicht allein mit der Bauverzögerung zu tun, sondern auch mit der Expansion des Flughafens.

Klaus Wowereit: Diese Frage hat man mir schon x-fach
gestellt. Ich war zu Hause und mein Nachbar erzählte
mir, ich soll den Fernseher anmachen. Wie viele andere
bin ich aber nicht noch in der Nacht losgezogen. In der
Aufbruchsstimmung hatte ich als Stadtrat vieles zu organisieren, wie etwa das Begrüßungsgeld. Am 10. November
habe ich dann aber mit den Menschen am Kudamm gefeiert. In meinem politischen Leben war der Fall der Mauer
der größte Glücksmoment. Das hat mich sehr beflügelt.

Fred Cordes: Würden Sie sich selbst als Machtmensch
bezeichnen?
Klaus Wowereit: Es geht doch gar nichts anders, wenn
man Entscheidungen treffen muss. Da wird auch mal
eine Fehlentscheidung dabei sein. Man sollte Rat anhören und nicht sagen, das habe ich nicht nötig. Am Ende
muss man aber selbst eine Entscheidung fällen.
Michael Heidemann: Quereinsteiger tun sich schwer
in der Politik – so ist zumindest meine Wahrnehmung.
Warum eigentlich?

Fred Cordes: Wir haben aber starke Mittelständler,
wie Max Bögl, Leonhard Weiss oder Köster.
Klaus Wowereit: Bei der Ausschreibung des Terminals hat sich gerade einmal eine Baufirma beworben.
Daran sieht man, dass schon massiv Know-how in unserem Land verloren ging. Alle stöhnen über die technischen Gebäudeanlagen – es war selten der Rohbau, sondern oft der Ausbau, der zu Verzögerungen führte. Man
muss sich nur das Waldorf Astoria oder den Leipziger
Platz hier anschauen. Überall gab es deutliche Bauverzögerungen, aber das wird in der Öffentlichkeit nicht
wahrgenommen.
Fred Cordes: Können Sie heute als Privatperson durch
Berlin gehen, ohne erkannt zu werden?
Klaus Wowereit: Ne, aber das wird über die Jahre weniger werden, da mache ich mir nichts vor. Ich werde
heute nicht nur in Berlin, sondern bundesweit angesprochen, oder um ein Foto gebeten.

Fred Cordes: Sie haben mehr Respekt für Politiker gefordert: „Wir dürfen Politik nicht immer so schlecht machen. Es ist einer der härtesten Jobs, die es gibt.“ Welche
Grundeigenschaften braucht es, um den härtesten Job
überhaupt durchzustehen?
Klaus Wowereit: Erst einmal findet eine gewisse Sozialisierung statt. Wenn ein Seiteneinsteiger politische
Karriere macht, hat er bereits gewisse Erfahrungen gesammelt, sonst wäre er erst gar nicht soweit gekommen.
Das ist aber auch notwendig. Ein Politiker braucht eine
dicke Haut. Bei absoluten Führungspositionen muss er
ein Machtmensch sein und in der Lage sein, Macht zu
gebrauchen. Natürlich geht es nicht ohne eine gewisse
Bodenhaftung. Das ist eine Herausforderung, denn die
politische Bühne ist eine andere Welt und da muss man
sich immer wieder herunterbeamen und braucht ein Gespür dafür, wie die Welt außerhalb der Politik aussieht.

ren ohne Chance. 1996 hat man den Planern vorgeworfen, sie planen auf der grünen Wiese einen gigantischen Flughafen, der nicht dem Bedarf entspricht. Die
positive Entwicklung kam erst 2001. Eine Erweiterung
von Tegel wäre keine Lösung gewesen, da es dort Auseinandersetzungen um die Lärmbelästigung gegeben
hätte. Auch die Fluggesellschaften forcieren nur einen
Flughafen. Was bei der Ausschreibung des Berliner
Flughafens offensichtlich wurde, ist eine Entwicklung
in der Bauindustrie, wie sie Deutschland bei Fernsehern durchlaufen hat: Bei uns werden schon lange keine
Fernseher mehr produziert. Welcher große Baukonzern
findet heute noch unter deutscher Regie statt?

Michael Heidemann: Ist Ihnen das unangenehm?
Klaus Wowereit: Ich sage immer: Da hat man jahrelang daran gearbeitet und wenn es in einer vernünftigen
Form passiert, macht man es gerne. Außerdem war ich
immer ein Politiker zum Anfassen. Ich habe nie eine
Aura der Distanz ausgestrahlt.
„Politiker mit Ecken und Kanten fehlen in jedem Fall in allen Parteien. Es sollte generell mehr Mut
geben, solche Leute zu akzeptieren – das gilt übrigens für die ganze Gesellschaft“, äußerte sich
Klaus Wowereit.
Fotos (4): Zeppelin/Sabine Gassner

Da gibt es nichts zu beschönigen. Was zu meinen Höhepunkten zählt: Wie sich die Stadt entwickelt hat.
Heute ist Berlin eine angesagte, hippe Stadt – dank des
Tourismus, der Startups und der Filmbranche. Wir haben nach wie vor eine stabile industriepolitische Basis
gekoppelt mit Innovationen und Entwicklungen. Da
rauf bin ich stolz.

Michael Heidemann: Wenn man am Flughafen
München eine dritte Startbahn plant, gibt es einen Bürgerbescheid, der dagegen ist. Als in Berlin entschieden
wurde, dass man nur einen Flughafen benötigt, gab es
eine Bürgerinitiative, die beiden Flughäfen in Tegel und
Tempelhof zu behalten. Kommt eine so große Stadt wie
Berlin wirklich nur mit einem Flughafen aus?

Michael Heidemann: Das deutsche Bauwesen hat über
die Grenzen Deutschlands einen hervorragenden Ruf.
Trotzdem gab es negative Schlagzeilen bei der Hamburger Elbphilharmonie, bei der das Budget weit aus dem
Ruder gelaufen ist. Hinzu kam Stuttgart 21 aufgrund der
Nichteinbindung der Bürger. Und schließlich der BER,
weil der Flughafen in der Hauptstadt Deutschlands immer noch nicht fertig ist. Das haftet Ihrer Person an. Wie
weit tragen Sie denn die Verantwortung dafür, dass einiges schiefgelaufen ist?

Klaus Wowereit: Ich wäre immer auch für den alternativen Standort Sperenberg gewesen, der deutlich außerhalb Berlins liegt. Die Berliner SPD war die letzte,
die für Sperenberg war, nachdem die Brandenburgische
SPD umgekippt ist. Sie sind dem CDU-Verkehrsminister gefolgt, sodass der Konsensbeschluss 1996 zustande
kam. Man muss immer die juristische Komponente sehen: Bei einer Erweiterung eines Flughafens wie Schönefeld muss man einen entsprechenden Mehrbedarf
nachweisen. Sonst ist man im Planfeststellungsverfah-

Michael Heidemann: Was soll von Ihrer Amtszeit
nachwirken und womit wollen Sie Berlinern, aber auch
dem Rest der Deutschen Bevölkerung im Gedächtnis
bleiben?
Klaus Wowereit: Die Offenheit der Stadt, aber auch
ihre Internationalität soll mit der Arbeit von Klaus Wowereit verbunden werden.
Fred Cordes: Sie haben Berlin zu einer der spannendsten Zeiten überhaupt geführt.
Klaus Wowereit: Jede Zeit hat die Politiker, die sie
möglich macht. Es war ein hartes Stück Arbeit. Denn
ich habe einen harten Sanierungskurs gefahren, angesichts der bestehenden Depression. Einer meiner nicht
so bekannten Sprüche ist: „Sparen, bis es quietscht.“
Wir haben Sozialverträge mit den Gewerkschaften gemacht, bei denen die Mitarbeiter zehn Jahre lang auf
Gehaltssteigerungen verzichtet haben. Das war harter
Tobak. Wenn man verantwortungsvolle Politik machen
will, muss man auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Das war immer mein Credo.
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Im Goldfieber

Neuanfang in Sachen Projektierung

Größter Einzelauftrag der Firmengeschichte

Zeppelin Niederlassung Oberhausen feierte das Richtfest ihres Neubaus
OBERHAUSEN (SR). Der Rohbau steht – der Neubau der Zeppelin Niederlassung Oberhausen nimmt immer konkretere Formen an. Im Januar konnte
Richtfest gefeiert werden. Das war ein Anlass, dankbar zurückzublicken auf
das, was schon alles erreicht wurde und hoffnungsvoll nach vorne zu blicken,
auf das, was noch an Arbeit ansteht. Seit Planungsbeginn sind zwei Jahre
vergangen. Letzten Sommer wurde die Baumaßnahme in Angriff genommen
und seitdem geht es in großen Schritten vorwärts.
Das neue Gebäude in der Graf-ZeppelinStraße im Gewerbegebiet Buschhausen
wird auf einem rund 14 000 Quadratmeter großen Areal errichtet. „Das Neubauprojekt bedeutet für Zeppelin einen
Neuanfang in Sachen Projektierung einer Baumaschinen-Niederlassung. Im
Fokus der Planung stand von Anfang an
die Schaffung eines Baumaschinenservice- und Vertriebsstandortes mit möglichst idealen Arbeitsbedingungen für
seine Mitarbeiter, ausgelegt auf maximale
Kundenfreundlichkeit und entsprechend

Ein solcher Cat Muldenkipper gehört zum Lieferumfang.

einladender Atmosphäre, vor allem aber
auch gebaut unter größtmöglichen Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten“, unterstrich
Niederlassungsleiter Andreas Tiedmann
bei seiner Ansprache. Gebaut wird ein
zweigeschossiges Bürogebäude mit 1 200
Quadratmetern plus einer Werkstatt- und
Montagehalle mit 1 700 Quadratmetern.
Zuvor musste das alte Gemäuer weichen,
das über 40 Jahre erste Anlaufstelle für
Kunden von Bau- und Abbruchunternehmen sowie der Gewinnungs-, Hütten-

Foto: Zeppelin

ABOVYAN, ARMENIEN (SR). Es ist der größte Einzelauftrag, den Zeppelin
je an Land gezogen hat: Die strategische Geschäftseinheit CIS des Konzerns in
Armenien wird Mining-Equipment im Wert von 65 Millionen US-Dollar an
Lydian International und deren Tochtergesellschaft Lydian Armenia für ihre
Goldmine liefern, die derzeit noch erschlossen wird. Das Projekt Amulsar, rund
170 Kilometer südlich der armenischen Hauptstadt Eriwan, gilt als eines der
größten Investitionsprojekte des Landes.
„Hierbei handelt es sich um den höchsten Einzelauftrag in unserer Firmengeschichte und damit haben wir einen
Meilenstein in der Positionierung von
Zeppelin und Caterpillar im Markt
von Armenien erreicht“, freuten sich
die Zeppelin Geschäftsführer Michael
Heidemann und Christian Dummler
über den Auftragseingang. „Mit Amulsar und dessen Anforderungen haben
wir uns lange intensiv auseinandergesetzt. Das Engagement der Mitarbeiter
und ihr professionelles Auftreten, die
große Anerkennung verdienen, haben sich nun ausgezahlt. Nun gilt es
den sensationellen Auftrag in die Tat
umzusetzen und dem Kunden und
seine Goldmine mit dem benötigten
Equipment auszustatten, das für den
Goldabbau in dieser Dimension erforderlich ist.“
Seit über zehn Jahren betreibt Zeppelin in Armenien den Handel und Service von Cat Baumaschinen, indem in
der Hauptstadt Eriwan Zeppelin Armenien LLC gegründet wurde. Sie ist
unter dem Dach der strategischen Geschäftseinheit Baumaschinen CIS untergebracht und hat heute ihren Sitz im
armenischen Abovyan, vor den Toren
der Hauptstadt. „2006 stieg Zeppelin
im Zuge seiner Internationalisierung in
das Geschäft mit Cat Baumaschinen in
Armenien ein. Wir wollten somit Armenien als Sprungbrett für zukünftige
Aktivitäten im östlichen Mittelmeerraum nutzen. Dieser Schritt hat sich
als wegweisend herausgestellt. Denn
Armenien ist ein Land, das – wie das
Projekt Amulsar zeigt – reich an Rohstoffen ist. Diese sollen gefördert werden und ziehen eine hohe Nachfrage
nach Cat Baumaschinen, insbesondere
Großgeräten sowie Mining-Equipment
für den Über- und Untertagebau, nach
sich“, erklärte Christian Dummler.
Rund 370 Millionen US-Dollar werden von Lydian International insge-

samt in die Erschließung und den Betrieb der Mine in der Provinz Vayots
Dzor investiert. „Normalerweise brauchen Firmen viele Jahre und müssen
hunderte Millionen Dollar auf bringen, um eine Lagerstätte zu entdecken und zu erschließen. Wir haben
es in rund zehn Jahren geschafft, bis
der Bau der Fördertechnik und der
Anlagen beginnen konnte“, stellte das
Unternehmen Lydian International
nicht ganz ohne Stolz fest, das 2014
alle Schürf- und Abbaurechte an der
rund 65 Quadratkilometer großen Abbaufläche im Süden Armeniens erhielt.
Nötig sind umfangreiche Erdarbeiten,
um die erforderliche Infrastruktur für
die Goldgewinnung zu schaffen – auch
hier kommt das von Zeppelin gelieferte Equipment zum Einsatz. Innerhalb
von eineinhalb Jahren muss ein entsprechendes Netz an Straßen aufgebaut werden. Brecher sowie eine sechs
Kilometer lange Förderbandanlage
sind zu installieren. Außerdem braucht
es Büros für die Verwaltung sowie
Werkstätten zum Warten und Reparieren des Equipments. Wesentlich ist
die Errichtung einer Anlage für die
Haufenlauge, die zum Aufhalden der
gewonnenen Erze dient. Die Anlage ist
die erste ihrer Art in Armenien, doch
hat sich das Verfahren in Minen wie in
den USA, Australien, Chile oder Peru
längst durchgesetzt. Es basiert auf einem geschlossenen Kreislauf, bei dem
Gold von Erz durch eine verdünnte
Cyanid- Lösung extrahiert wird, ohne
dass Absetzbecken für die Haufenlauge nötig sind.
Gold will Lydian ab dem zweiten Quartal 2018 fördern. Das Vorkommen
weist im Schnitt rund 0,78 Gramm
Gold pro Tonne Erz auf. Es wird erwartet, dass sich Amulsar zur größten
Goldmine Armeniens entwickelt. Lydian rechnet mit einer Produktion von
2,1 Millionen Gold-Unzen im Zeitraum von zehn Jahren.

Das Zeppelin Management (von links): Vahe Khoranian, Michael Heidemann, Christian Dummler und Mario Meier mit dem Lydian CEO Howard
Stevenson (Mitte).
Foto: Lydian

Hebauf in Oberhausen.

Foto: Funke Foto Services/Tom Thöne

und Hafenindustrie aus dem westlichen
Ruhrgebiet und Niederrhein war. Den
Rückbau übernahm die Firma Prümer aus
Lünen. Den Generalauftrag zum Neubau
erhielt die Baugesellschaft Hellmich aus
Dinslaken. Vertretern der Ausführenden
sowie beteiligten Handwerkern, Subunternehmern, Zulieferern, Architekten und
Generalplaner Nething dankte Andreas
Tiedmann für die geleistete professionelle
Arbeit. „Bitte lasst nicht nach, macht weiter so und das vor allem unfallfrei“, richtete er seine Worte an das Bauteam, damit
der für Ende April anvisierten Fertigstellung nichts im Wege steht und die 65 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst ihren
neuen Arbeitsplatz beziehen können.
Vor Beginn der Bauarbeiten mussten Mitarbeiter und Maschinen übergangsweise
umziehen. Das Büro und Lager von Ersatzteilen konnte in einem unmittelbar
benachbarten Mietgebäude ausgelagert
und der Werkstattbetrieb übergangsweise
unweit nach Essen auf das Gelände der
Kollegen der Zeppelin Streif Baulogistik
verlagert werden. Trotz erschwerter Bedingungen gelang es, 2016 ein sehr gutes
Ergebnis im Vertrieb und Service von Cat
Baumaschinen einzufahren. Nicht nur
dafür richtete der Niederlassungsleiter
seinen besonders Dank an seine Kollegen,
sondern, weil sie während der Bauphase manches Mal improvisieren mussten.
Entschädigung winkt in Form des neuen
Arbeitsplatzes, der Effizienz bei größtmöglichem Wohlgefühl verspricht. Weil
Zeppelin viel Wert auf ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis legt, galt auch
besonderer Dank den benachbarten Unternehmen, die ebenso Verständnis für die
Baumaßnahme aufbrachten.

Raum für neue Seidenstraße
Ausstellung „Blue Train Of Culture And Economy“
Düsseldorf (CL). Auf Schienen von China bis nach Duisburg: Seit einigen Jahren stellt der Warentransport
von China nach Europa per Bahn eine Alternative zu Schiff und Flugzeug dar. Kürzlich organisierte der Verein
„Deutsch-Chinesischer Kulturaustausch für Kunst und Design“ in Düsseldorf eine Ausstellung über die Zugverbindung sowie Kunst und Kultur der Anrainerstaaten. Sie fand in modularen Raumsystemen von Zeppelin Rental statt.

Das Ausstellungsareal im Überblick. In den zentral platzierten Einzelcontainern stellten sich die einzelnen Anrainerländer der Eisenbahnstrecke vor.
Foto: Zeppelin Rental

Usbekistan, Turkmenistan, Kasachstan,
Iran, Türkei, Griechenland, Italien und
die Schweiz: Durch diese Länder rollt
der Kunstzug auf dem Weg entlang der
„neuen Seidenstraße“ von China nach
Deutschland. Die Initiative „One Belt,
One Road“ fördert die Kooperation und
Zusammenarbeit der genannten Länder
sowohl im wirtschaftlichen als auch im
kulturellen Bereich. Ende November
fand in diesem Rahmen die Ausstellung
„Blue Train of Culture And Economy“
vor dem nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf statt. Sechs Tage lang
wurden unter anderem Bücher, Bilder
und Kunstwerke aus den zehn Ländern
zur Schau gestellt.
Einer der Träger und der Organisator
des Events war der „Deutsch-Chinesische Kulturaustausch für Kunst und
Design e.V.“. Der Verein entschied sich
für temporäre Ausstellungsräume von
Zeppelin Rental. Michael Blohm, Leiter des Kompetenz-Centers für Raumund Sanitärsysteme in Essen, erhielt den
Auftrag für die Stellung von 35 Raumsystemen und eines Festzeltes sowie
dessen Beheizung, für Beleuchtung, die
Absperrung des Geländes, die Installation eines Fußwegs und die Stromversor-

gung. Damit lieferte Zeppelin Rental
die gesamte Ausstellungsinfrastruktur
aus einer Hand.
Das Kompetenz-Center für Raum- und
Sanitärsysteme kümmerte sich um die
Planung, Vorbereitung und Montage
der Module. Eingesetzt wurden die sogenannten Zeppelin Energie Container
(ZECon), die Zeppelin Rental nach den
Bedürfnissen seiner Kunden in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat.
Sie verfügen über eine Dämmung entsprechend der aktuell gültigen Energieeinsparverordnung. Die Raumsysteme
wurden hauptsächlich als Ausstellungsräume genutzt. Zeppelin Rental versah
sie daher zu großen Teilen mit verglasten Fronten, um für genügend Lichteinfall und eine repräsentative Optik zu
sorgen. Da die Seitenwände der Container herausnehmbar sind, entstanden
Räumlichkeiten unterschiedlicher Größen. Die Montage der Raumsysteme
nahm lediglich vier Tage in Anspruch.
Unter den Modulen waren auch Sanitärcontainer.
Für die Durchführung von Wirtschaftsvorträgen und Presseveranstaltungen –
unter anderem wurde die Ausstellung

auch vom chinesischen Generalkonsul und dem Wirtschaftsminister des
Landes Nordrhein-Westfalen besucht
– stellte Zeppelin Rental zudem ein
450 Quadratmeter großes Festzelt zur
Verfügung. Die Mietstation in Ratingen lieferte für dessen Beheizung zwei
Öl-Lufterhitzer samt Warmluftschläuchen und Heizöltanks.
Container und Festzelt baute Zeppelin
Rental in Düsseldorf auf einer freien
Wiese vor dem Landtag auf. Um den
Gästen auch bei Regenwetter einen
Ausstellungsbesuch ohne nasse Füße
zu ermöglichen, installierte das Unternehmen einen temporären Fußweg
aus 200 Metern Schwerlastplatten. Für
die nötige Helligkeit nach Einbrechen
der Dunkelheit stellte die Mietstation
Ratingen drei Flutlichtanlagen bereit.
Auch das Kompetenz-Center für Baustellen- und Verkehrssicherung in Essen hatte seinen Anteil am Projekt: Es
lieferte 226 Meter Schrankenschutzgitter zur Absperrung des Geländes. Der
Fachbereich Elektro und Energie des
Tochterunternehmens Zeppelin Streif
Baulogistik kümmerte sich um den
Elektroanschluss und die Bereitstellung
eines Stromerzeugers.
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Umzug nach Chicago

Größer als erwartet

Caterpillar verlegt seine Firmenzentrale

steinexpo 2017 mit Flächenzuwachs

GARCHING BEI MÜNCHEN. Caterpillar wird seine Zentrale von Peoria, Illinois, in die Region von Chicago verlegen. Zunächst werden Anfang 2017 einige
leitende Führungskräfte und Mitarbeiter von Stabsstellen in die neue Zentrale versetzt. Nach Fertigstellung sollen bis zu 300 Mitarbeiter in Chicago beschäftigt werden. Der weltweit größte Standort von Caterpillar wird weiterhin in Peoria bleiben.

Firmenzentrale in Peoria.

Die Verlegung der Zentrale begründet
Caterpillar mit Standortvorteilen. Die
Zentrale in Chicago werde eine bessere Erreichbarkeit für Kunden und Händler ermöglichen und die weltweite Geschäftstätigkeit von Caterpillar unterstützen.
Ebenso sei der neue Standort attraktiver
für hochqualifizierte Mitarbeiter. „Als

Foto: Caterpillar

Unternehmen können wir die unternehmerische Entscheidung unseres Partners
Caterpillar nachvollziehen, da für viele
der Standort ein entscheidender Faktor
für den Erfolg ist“, sagt Peter Gerstmann,
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Zeppelin GmbH. „Als Geschäftsführer
des Zeppelin Konzerns bedauere ich, dass

zukünftig die Zentrale nicht weiter in unserer Partnerstadt Peoria ist.“
Andreas Brand, Oberbürgermeister
der Partnerstadt Friedrichshafen und
Aufsichtsratsvorsitzender der Zeppelin
GmbH, betont: „Unsere Städte verbindet
seit vielen Jahren eine intensive Freundschaft, die auf vielen persönlichen und
dauerhaften Kontakten beruht. Daher
verfolgen wir natürlich die Entwicklungen in Peoria – und begrüßen es, dass
Peoria auch in Zukunft ein bedeutsamer
Caterpillar-Standort sein wird.“
Ihre Bedeutung verliert die alte Zentrale nicht. Caterpillar plant, auch in Zukunft die meisten Mitarbeiter in Peoria
zu beschäftigen. „Als Bürgermeister
wünsche ich mir natürlich nie, dass Jobs
aus der Stadt ausgelagert werden. Allerdings wird die Mehrheit der Mitarbeiter
mit ihren Familien, die in der Region
um Peoria wohnen, nicht von dieser
Entscheidung betroffen sein. Ich freue
mich, dass Caterpillar Peoria weiterhin
als seine Heimatstadt bezeichnet“, so Jim
Ardis, Bürgermeister von Peoria. Die
Region um Peoria soll weiterhin von der
Unterstützung Caterpillars profitieren.

Kompetenzen verstärkt
GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Der Zeppelin Konzern akquirierte zum
1. Dezember 2016 den Geschäftsbereich Vermietung der Stapler-Rent 2000 GmbH.
Mit dem Kauf wurden 35 Mitarbeiter in die strategische Geschäftseinheit Rental
übernommen. Damit vergrößert sich das Produktangebot um rund 500 Geräte.
Stapler-Rent ist vor allem in Bayern,
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen aktiv und unterhält
Standorte in Bietigheim-Bissingen,
Feldgeding bei München und Alpen
(Duisburg). Das Leistungsspektrum
des Geschäftsbereichs umfasst die
Vermietung von Gabel-, Geländeund Teleskopstaplern sowie Lagertechnik. Dieser wird vollständig in
die Zeppelin Rental GmbH & Co.
KG integriert. Das Neumaschinenge-

schäft von Stapler-Rent ist nicht Teil der
Akquisition.
„Stapler-Rent ist seit über 15 Jahren im
Markt vertreten und hat sich zu einer
festen Größe entwickelt“, so Peter Schrader, Geschäftsführer bei Zeppelin Rental.
„Mit der Akquisition verstärken wir unsere Kompetenzen in der Staplervermietung
und erweitern unsere Mietflotte. Stapler-Rent verfügt über gewachsene Kundenbeziehungen, vor allem im Bereich Event

und Intralogistik, was unsere bisherigen Zielgruppen optimal ergänzt.“
Kunden von Stapler-Rent profitieren
von einem deutlich erweiterten Leistungsangebot. Sie erhalten bei Zeppelin Rental neben Staplern und Lagertechnik auch Baumaschinen und
-geräte, Baustellen- und Verkehrssicherung, Raum- und Sanitärsysteme, Aufzüge, Arbeitsbühnen sowie
Fahrzeuge – und das bundesweit an
120 Standorten. Darüber hinaus profitieren sie von Lösungen im Bereich
Baulogistik und Energieversorgung,
Prüfdienstleistungen und einem umfangreichen Schulungsangebot.
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NIEDEROFLEIDEN. Die Größenordnung der Gewinnung von Gesteinsrohstoffen ist unmittelbar an die Nachfrage geknüpft. Diesem Umstand ist es zu
verdanken, dass der bis zur Messedurchführung prognostizierte Abbaustand
im Messesteinbruch der steinexpo 2017, einem Betrieb der Mitteldeutschen
Hartstein-Industrie AG (MHI) in Homberg/Nieder-Ofleiden, schon früher erreicht wird. Dies bedeutet konkret, dass die für die Demonstrationsmesse zur
Verfügung stehende Fläche größer sein wird, als ursprünglich erwartet. Damit
bietet sich weiteren Unternehmen eine Chance für ihre Präsentation.

2014 waren 180 000 Quadratmeter des Steinbruchs mit Ausstellern belegt
– 2017 werden es mehr.
Foto: Zeppelin

Die zur Verfügung stehende Bruttofläche für die zehnte steinexpo war wie
bei der Vorveranstaltung mit 180 000
Quadratmetern beziffert worden. Nach
aktuellen Meldungen ergibt sich nun
durch die schneller voranschreitende Gewinnungstätigkeit speziell für
die Demoflächen B und C allerdings
eine Erweiterung um etwa 40 zusätzliche Ausstellungsflächen. Damit
bieten sich besonders für interessierte
Unternehmen mit kleinerem Flächenbedarf neue Möglichkeiten, sich dem
Fachpublikum zu präsentieren. Vom
Gesamtzuwachs von mehr als tausend
Quadratmetern zusätzliche Nettofläche profitieren auf der Fläche C vor allem Aussteller, die ihre Auf bereitungstechnik ins Licht der Aufmerksamkeit
rücken wollen. Auf Fläche B, auf der
sich ebenfalls ein Flächengewinn ergibt, zeigen schwerpunktmäßig Bau-

maschinenhersteller und -zulieferer
Präsenz.
Laut des Veranstalters Geoplan hatten
2016 rund 170 Aussteller ihre Messebuchung fixiert. Damit sind bereits etwa
90 Prozent der zur Verfügung stehenden Flächen belegt. Messe-Projektleiterin Andrea Friedrich bestätigt zudem:
„Nicht nur die Freiflächen stehen im
Ausstellerinteresse hoch im Kurs, auch
unser zur vorigen steinexpo erstmals
eingeführtes offenes Pavillonkonzept
trifft nun, wo jeder der dabei war, weiß,
wie es in der Umsetzung funktioniert,
auf große Zustimmung. Stände in den
geplanten Hallen mit einer Flächengröße von jeweils zweitausend Quadratmeter werden bereits jetzt in großer Frequenz gebucht. Damit wird viel früher
als beim letzten Mal auch die Hallenauslastung realisiert sein.“
Anzeige

KEINEN CAT
auf meinen Baustellen einzusetzen – undenkbar! Seit 45 Jahren kaufe ich nur bei Zeppelin
meine Cat Maschinen. Caterpillar Baumaschinen sind wirtschaftlich, robust und für mich
die Nummer 1. Ein Cat ist eben ein Cat und darauf möchte ich nicht verzichten. Alles andere

KANN ICH MIR NICHT LEISTEN.

Jürgen Preiss-Daimler
CEO/Owner P-D Group

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
www.zeppelin-cat.de
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Gotthardfantasien

Aufstieg in eine neue Liga

Ein Mythos um ein Bergmassiv

Firmengruppe Hellmich erweitert seine Standbeine

GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). 2016 haben die Schweizer den längsten Eisenbahntunnel der Welt durch das sagenumwobene Gotthard-Massiv
eröffnet. Der „Gottardo“, wie sein neues Label lautet, erregte als Paradebeispiel Schweizer Präzisionsarbeit die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Sieben Kilometer länger als der Eurotunnel unter dem Ärmelkanal
zwischen Frankreich und England, wurde das größte Investitionsprojekt
der Geschichte der Eidgenossenschaft ohne große Kostenüberschreitungen und absolut im Zeitplan mit der sprichwörtlichen Präzision eines
Schweizer Uhrwerkes durchgezogen. Dadurch rückte auch der bereits in
Vergessenheit geratene Mythos Gotthard wieder in den Fokus – denn ohne
Gotthard keine Schweiz. Als Zentrum der Alpen und Wiege der Eidgenossenschaft, Symbol des Willens zur Schweizerischen Unabhängigkeit
und Einheit, Sinnbild für die Innovationskraft und den Mut einer ganzen
Nation. Kein anderer Ort spielt in der Schweizer Geschichte eine derart
wichtige symbolische Rolle wie das Gotthardmassiv.
Die Neutor-Galerie in Dinslaken ist das größte Einzelhandelsprojekt, das
Hellmich bislang begleitet hat.

Gotthardfantasien von Boris Previšić,
erschienen im Verlag Hier und
Jetzt, Baden 2016.

Kein Wunder also, dass die Fertigstellung dieses Jahrhundert-Projekts
Menschen inspiriert, den Mythos
Gotthard, der schon seit mehr als zwei
Jahrhunderten Fantasien freisetzt, genauer unter die Lupe zu nehmen. Die
Geschichte begann wohl damit, dass
kühne Baumeister im 13. Jahrhundert
die wilde Schöllenenschlucht mit einer
hölzernen Brücke überwanden und so
die Schweiz zu einem wichtigen Bindeglied der Verkehrsachse zwischen
Nordsee und Mittelmeer machten,
respektiert von allen europäischen
Mächten. Ende des 19. Jahrhunderts
kam dann die technische Meisterleistung des Baus des ersten Eisenbahntunnels mit 15 Kilometern Länge
hinzu, bei dem der erste Durchbruch
nach etwa siebeneinhalb Jahren Bauzeit erfolgte.

beim Bau des Berliner Hauptbahnhof
für die unterirdischen Verbindungen
zuständig war, beschreibt seine Arbeit
in einer sehr eigenen Poesie, die ihn in
seiner Ergriffenheit glatt als Schweizer durchgehen ließe. Er erzählt von
2 600 Arbeitspaketen, wie schwierig
es war, vier Millionen Arbeitsstunden
zu kalkulieren und vom reibungslos
ablaufenden Nahtstellenmanagement,
welches genau festhält, wann und wo
ein Monteur ein Loch in den Tunnel
bohren darf. Was man auf jeden Fall
heraushört, ist der Stolz und die Liebe
zu diesem einmaligen Projekt.
Dietrich ist aber nicht der erste Deutsche, der den Schweizern die Größe
des Geschaffenen vor Augen führt.
Beim ersten Eisenbahntunnel durch
den Gotthard, Ende des 19. Jahrhun-

Hier geht es vor allem darum, dass es
das Schweizer Volk geschafft hat, die
Natur und die dadurch drohenden
Katastrophen durch den technischen
Fortschritt zu bezwingen – diese Gewissheit hat für die Eidgenossen seit
hundert Jahren eine identitätsstiftende Wirkung. Dieser Stolz flammt jetzt
wieder auf – auch wenn der Bau des
Tunnels von einem Team deutscher
Ingenieure und italienischen und österreichischen Mineuren durchgeführt
wurde.
Darum geht es auch dem Herausgeber
des Buches, Boris PreviŠiĆ: die Darstellung des Projekts als europäische
Gemeinschaftsleistung. Er erklärt in
einem Interview mit dem Tages Anzeiger, dass es um die Verlagerung von
Gütern auf die Schiene und um die

DINSLAKEN (SR). Ob die Arena auf Schalke, Schauinsland-Reisen-Arena des
MSV Duisburg oder Veltins-Arena in Gelsenkirchen, das Millerntor-Stadion in
Hamburg oder Tivoli-Stadion in Aachen: Sie alle tragen die Handschrift des mittelständischen Bau- und Dienstleistungsunternehmens Hellmich aus Dinslaken.
Doch dieses rein auf den Bau von Sportstätten zu beschränken, wäre zu kurz gegriffen. Die Unternehmensgruppe hat in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung
hingelegt und sich neben dem Stadionbau neue Standbeine wie die Projektentwicklung, das Geschäftsfeld Leben und Gesundheit sowie Logistik und Einzelhandel
erschlossen. Die Rolle, die der Familienkonzern dabei spielt, variiert: Mal wirkt
Hellmich als Bauunternehmen, mal als Generalunternehmer, mal als Projektentwickler oder als Betreiber und manchmal werden verschiedene Parts gleichzeitig
übernommen, wenn diese für das jeweilige Vorhaben sinnvoll erscheinen.
Als der heutige Firmeninhaber Walter
Georg Hellmich 1967 in das Transportgeschäft der Eltern einstieg, erweiterte
er bereits ein Jahr später den Betrieb mit
acht Mitarbeitern in Richtung Baugesellschaft, die sich auf den Tief-, Straßen- und
Brückenbau konzentrierte. Um seinen
Fuhrpark besser auszulasten, wagte er den
Bau von Autobahnen. Wenig später folgte eine Ausdehnung auf den Industrie-,
Hoch- und Schlüsselfertigbau. Statt sich
nur auf das regionale Umfeld zu beschränken, ist Hellmich damit auch schon bald in
ganz Deutschland unterwegs. Im Rahmen
der Wiedervereinigung erfolgten Firmengründungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt,
Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern.
Mitte der 90er-Jahre stieg Hellmich in den
Sportstättenbau ein. Mit dem Bau der Arena auf Schalke gelang der Firma, die sich
als Arge-Partner bewährte, der Durchbruch im Bau von Sport-Arenen. Als im
Zuge der WM 2006 in Deutschland Stadien modernisiert oder gleich neu gebaut
wurden, erfasste diese Bauwelle nicht nur
die erste, sondern auch die zweite Bundesliga und das Unternehmen konnte hier eine
Vielzahl an Projekten realisieren.

Rohbau des Ceneri-Basistunnels.

Nun haben wieder 17 Jahre lang bis
zu 2 400 Bergarbeiter ihr Leben unter
Tage verbracht, um die zwei, jeweils
57 Kilometer langen Eisenbahnröhren mitten durch die Schweizer Alpen
zwischen Erstfeld im Kanton Uri und
Bodio im Südkanton Tessin, zu bauen.
Neun Menschen ließen ihr Leben im
Tunnel im Vergleich zum ersten Tunnelbau, bei dem 199 Menschen starben. Damals wie heute – ein Sieg des
technischen Fortschritts über das naturgewaltige Gotthardmassiv und eine
Befreiung des Schweizer „Bergvolkes“.
Genau dies haben sich Experten aus
Politik-, Geschichts-, Kultur- und Literaturwissenschaft sowie von Transtec Gotthard zum Thema gemacht
und ein spannendes Werk rund um
den Mythos Gotthard und die Bezwingung des Bergmassives herausgebracht. Das Buch „Gotthardfantasien“
beschränkt sich aber nicht nur auf die
Aufarbeitung der Schweizer Geschichte, sondern präsentiert auch überraschende europäische Perspektiven auf
den Gotthard. Ergänzt werden die Beiträge durch literarische Texte von acht
prominenten Schriftstellerinnen und
Schriftstellern.
So findet man in Gotthardfantasien
unter anderem einen Beitrag von Lars
Dietrich, einem Berliner Ingenieur, der
sich beim Bau des Gotthard-Tunnels
um die „bahntechnische Ausrüstung“
kümmerte. Der Ingenieur, der auch

Foto: AlpTransit Gotthard

derts, war es auch ein Deutscher, Aloys
Schulte, ein Archivrat aus Karlsruhe
und begeisterter Gotthardbahnfahrer,
der den Schmied aus Urseren, „der sich
die stiebende Brücke durch die Schöllenenschlucht erdacht hatte“, zum
Schweizer Staatsgründer erhob. So war
Wilhelm Tell mit seiner sagenumwobenen Geschichte als Staatsgründer
aus dem Spiel. Damit taten sich die
Schweizer erst einmal schwer, aber
dann verbanden sie den schillernden
Gründungsmythos mit dem Gotthard.
Das kleine Land auf der Suche nach
seiner Identität konzentrierte sich auf
die eigene Leistung. So ist zu erklären,
wie im Rahmen der geistigen Landesverteidigung im 20. Jahrhundert
der erste Tunnelbau am Gotthard zur
nationalen Gründungstat umgedeutet
wurde und sich das Bergmassiv zum
Garanten eidgenössischer Souveränität
entwickelte.
Mit der „helvetischen Katastrophenkultur“ erklärt sich der Historiker
Peter Ulz in den Gotthardfantasien
die Vereinigung dieser beiden Gründungsszenarien. „Die plurikulturelle
Schweiz, die – anders als die meisten
europäischen Staaten – ihren inneren
Zusammenhalt nicht in Kriegen gegen außen aushärten kann, beweist bei
Erdrutschen, Überflutungen oder Lawinenkatastrophen ihr Existenzrecht
als Schicksalsgemeinschaft in den Alpen, zu der man von allen Seiten aufblickt.“

direkteste Verbindung zwischen Südund Nordeuropa gehe und dass er es
schade fände, dass der Tunnel hauptsächlich als Schweizer Projekt verkauft
werde, obwohl er ein europäisches sei.

Europäische Gesamtleistung
Ist das Projekt aber tatsächlich so europäisch? Sehen wir uns die geschichtliche Entwicklung an. Zwischen 1872
und 1880 wurde der Gotthard-Scheiteltunnel für die Eisenbahn von Arbeitern
aus dem Piemont und der Lombardei
erstellt. Finanziert wurde das Bauwerk
damals in erster Linie von Italien und
dem Deutschen Reich. Der Basistunnel hingegen wurde zu hundert Prozent
von der Schweiz finanziert, was in der
Geschichte von derart gigantischen
Infrastrukturprojekten in dieser Größenordnung einmalig ist. Hat die europäische Zusammenarbeit früher besser
funktioniert als heutzutage?
Man muss Boris PreviŠiĆ recht geben
und darf nicht vergessen, das der Tunnel nicht nur ein zentrales Element in
einem noch viel größeren europäischen
Gesamtprojekt ist, sondern, dass der
Gotthard-Basistunnel weitgehend von
Europäern – und nicht von Schweizern
– gebaut wurde. Für die Schweiz ist
der Bau ein Wendepunkt. Ein zentraler Bestandteil des Schienengüterverkehrskorridors Rotterdam – Genua ist
fertig. Nun ist es an Deutschland und
Italien, die Linie zu vervollständigen.

Doch mit ausführenden Arbeiten alleine
wollte sich das Unternehmen längst nicht
mehr begnügen. Hellmich agiert inzwischen immer mehr als Generalunternehmer
und stemmt dabei sämtliche anstehende
Bauleistungen bis hin zur schlüsselfertigen
Übergabe. Dabei kümmern sich die Mitarbeiter um Erschließungsmaßnahmen,
behördliche Abstimmungen, die Einbindung von Subunternehmern, um Kunden
zu entlasten und ihnen so viele Aufgaben
abzunehmen.
Ein neues Betätigungsfeld tat sich auf mit
Seniorenwohnparks, Pflegeheimen und betreutem Wohnen, die Hellmich inzwischen
deutschlandweit entwickelt, finanziert,
baut und betreibt. Inzwischen sind zwölf
Einrichtungen in Betrieb. Zuletzt wurden
das Hewag Seniorenstift in DuisburgRheinhausen mit 80 Einzelzimmern und
18 betreuten Wohnungen fertiggestellt.
Genauso suchte das Unternehmen den
Einstieg in die Entwicklung von weiteren
Immobilienprojekten. In eine andere Liga
rückte Hellmich hier vor allem mit der Neutor-Galerie in Dinslaken vor. Das Center
steht für die Umgestaltung der Innenstadt,

aber auch für das größte Einzelhandelsprojekt, das Hellmich bislang begleitet hat. In
knapp 33 Monaten Bauzeit entstand 2014
auf dem ehemaligen Hertie-Areal sowie
dem benachbarten Hans-Böckler-Platz ein
Einkaufszentrum mit einer Verkaufsfläche
von 22 000 Quadratmetern für rund 80
Geschäfte sowie 500 Stellplätze – und das
alles nicht auf der grünen Wiese, sondern
mitten in der Innenstadt.
2007 übernimmt Hellmich die Red Parcel Post AG, ein Logistikunternehmen auf
Basis modernster RFID-Technologie, die
in Teilbereichen mit der DHL kooperiert.
So wurden in Zusammenarbeit mit der
DHL/ Deutschen Post in den letzten fünf
Jahren zahlreiche sogenannte mechanisierte Zustellbasen entwickelt und errichtet, in
denen durch Vollautomatisierung der Sortiervorgang für die letzte Meile zum Endkunden abgebildet wird.
Auch bei der Entwicklung und dem Bau
von Logistikimmobilien hat Hellmich sich
einen Namen gemacht. Für diverse namenhafte globale Player der Logistikbranche,
wie DHL sowie Kühne und Nagel wurden
schon einige Projekte realisiert – momentan
sind neue Maßnahmen im Bau, so wird für
DHL in Euskirchen ein Logistikzentrum
mit einer Hallenfläche von 35 000 Quadratmetern und einer Bürofläche mit 2 000
Quadratmetern errichtet. In Hamburg
entsteht für DHL ein Express-Standort
mit einer Hallenfläche von 6 000 Quadratmetern und einer Bürofläche von 2 000
Quadratmetern. Für Kühne Nagel wird
Hellmich als Projektentwickler für ein Logistikcenter in Luxemburg tätig, das rund
40 000 Quadratmeter Hallenfläche und
1 600 Quadratmeter Bürofläche umfasst.
Zwangsläufig kommt da die Frage nach
dem Erfolgsgeheimnis auf, das der geschäftsführende Gesellschafter Walter
Hellmich auf den Dreisatz zurückführt:
Preis, Zeit, Qualität. Ausformuliert heißt
es: Die Qualität muss stimmen. Die Termine müssen gehalten werden. Nicht zuletzt
muss der Preis passen, um Kunden zufriedenzustellen. Und nicht zu vergessen: Ohne
das ganze Team geht gar nichts. Es besteht
aus über tausend Mitarbeitern, die sich verteilen auf den Firmensitz in Dinslaken und
weitere Standorte in Deutschland sowie im
europäischen Ausland. Rund 50 Firmen
und Projektgesellschaften umfasst die Unternehmensgruppe, der Jahresumsatz liegt
bei etwa 300 Millionen Euro.

Momentan sind neue Maßnahmen im Bau, so wird für DHL in Euskirchen ein
Logistikzentrum mit einer Hallenfläche von 35 000 Quadratmetern und einer
Bürofläche mit 2 000 Quadratmetern errichtet.
Fotos: Hellmich
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Baggern aus der Steckdose
Cat Mikrobagger 300.9D VPS mit Diesel- oder Elektroantrieb
GARCHING BEI MÜNCHEN. Der Kleinste bekommt Zuwachs: Der 900 Kilo
schwere Cat Mikrobagger und somit das Fliegengewicht unter den Baumaschinen wurde um das Modell 300.9D VPS erweitert. Der Clou ist: Die Maschine
kann – zusammen mit ihrem separaten Hydraulikaggregat – sowohl mit Dieselkraftstoff als auch über eine entfernte elektrische Stromquelle betrieben werden
– und das ohne jeglichen Leistungsverlust. Im klassischen Dieselbetrieb arbeitet
die Maschine wie ein ganz normaler Mikrobagger. Im Elektrobetrieb erfolgt die
Versorgung der Baggerhydraulik durch das entfernt stehende Hydraulikaggregat, das mit problemlos verfügbarem Kraftstrom aus der entsprechenden Steckdose angetrieben wird. Aufwendige und schwere Batterien rein elektrisch angetriebener Baumaschinen benötigt der Cat 300.9 VPS dagegen nicht.
Läuft mit Diesel oder mit Strom aus der Steckdose: der Cat Mikrobagger
300.9 VPS mit beigestelltem Hydraulikaggregat.
Foto: Caterpillar/Zeppelin

Der elektrisch angetriebene Mikrobagger bietet sich bei Einsätzen in ge-

schlossenen Gebäuden an, wie sie bei
Abbruch- oder Sanierungsarbeiten oft

vorkommen, und wenn die Maschine
wenig fahren muss. Die Trennung zwischen elektrischem Hydraulikantrieb
und Maschine bringt auch Vorteile
bei Auslastung und Mieteinsätzen.
Für konventionelle Einsätze kann der
300.9D VPS alleine gemietet werden.
Erfordert der Einsatz hingegen einen
niedrigen Geräuschpegel und absolute
Emissionsfreiheit, ist der Minibagger
zusammen mit dem Hydraulikaggregat zu haben. Das Hydraulikaggregat
kann man darüber hinaus auch für andere Verbraucher einsetzen.

Festgefahren
17-Tonnen-Radlader muss für lückenlose Verdichtung und Schubleistung sorgen
DIETFURT (SR). Beschränkte sich früher die Erntezeit auf den Spätsommer,
fahren Landwirte inzwischen mehrmals im Jahr die Früchte ihrer Arbeit ein.
Die Agrarwirtschaft vollzog mit dem Bau von Biogasanlagen einen deutlichen
Wandel. Das stellt an die eingesetzten Maschinen neue Anforderungen. Weil
Ernteketten auf kontinuierlichen Nachschub und große Massen von gehäckselter Biomasse ausgerichtet sind, fallen die eingesetzten Geräte immer größer
aus. Das zeigt sich etwa an dem Cat Radlader 938M, der für die Biogasanlage
Dietfurt tätig ist. Diese betreiben Klaus Rachinger und Jochen Zäh im Altmühltal seit 2010.
Auf der Suche nach einem zweiten Standbein kamen sie auf Biogas. „Das Konzept
passt gut zu uns, da wir uns mehr in Richtung Industrie entwickeln wollen“, so der
Landwirtschaftsmeister Jochen Zäh. Die
Biogasanlage erzeugt 850 kW/h – der
Strom wird in das öffentliche Netz eingespeist. Mit der anfallenden Abwärme
wird ein Teil der Gemeinde beheizt, darunter sind auch Industriehallen sowie der

nem Vorführgerät die Probe aufs Exempel
gemacht, ob das Gerät den Anforderungen
auch standhält und alle an sie gestellten
Aufgaben bewältigen kann.
Besonders sensibel im Umgang mit Silage
reagiert in der Regel das Kühlersystem, das
für einen konstanten Strom von Frischluft
sorgt und somit die erforderliche Kühlleistung erbringt. Ein Umkehrlüfter bläst

Wolfgang Wagner, Zeppelin Verkäufer, Jochen Zäh, Landwirtschaftsmeister, Wolfgang Weiser, Fahrer, und Manfred Habelt, Zeppelin Kundendienstleiter (von links).
Fotos (2): Zeppelin

Besonders gefordert ist die Maschine in
der Hauptsaison zwischen Mai und Juni,
wenn immer wieder neue Grassilage und
GPS eingebracht werden. Hochbetrieb
herrscht im September zur Maisernte,
wenn der Mais siliert werden muss. Da
darf es keine Ausfälle geben. Über den
Service von Zeppelin in Erlangen wird gewährleistet, dass schnell ein Monteur zur
Stelle ist, dem Schaden auf den Grund zu
gehen und zu beheben.
Für die restlichen Tätigkeiten, insbesondere beim Beschicken des Mischers, ist
keine Zwillingsbereifung erforderlich. Sie
wird dann abgebaut, um das Profil nicht
unnötigerweise abzufahren. „Das ist keine
große Sache und in etwa 30 Minuten erledigt“, so Wolfgang Weiser, Fahrer des Cat
938M. Er arbeitet inzwischen jeden Tag
damit – auch außerhalb der Erntesaison.

Steigfestigkeit. Bessere Walkarbeit kann
die Maschine dank ihrer Zwillingsbereifung leisten. „Ohne diese würden man nur
versinken. Man bräuchte viel mehr Diesel“,
glaubt der Landwirtschafstmeister. Eine
lückenlose Verdichtung ist unabdingbar,
wenn die Silageernte eingebracht wird.
Schließlich hat sie einen deutlichen Einfluss
auf die aerobe Stabilität. Nur wenn gut ver-

die feinen Partikel der Biomasse aus dem
Kühler und verhindert ein Verstopfen. Bei
Bedarf kann der Umkehrschub auch manuell von der Kabine aus betätigt werden.
Selbst bei voller Belastung bewahrt der Cat
immer einen kühlen Kopf.

Gabel, Rechen und Zwickschaufel, sowie
ein High-Lift-Hubgerüst. Cat Radlader
sind eigentlich für den Umschlag von
Schüttgütern konzipiert – doch haben
Maschinen von Caterpillar ihren eigentlichen Ursprung in der Landwirtschaft. Der
weltweit größte Baumaschinenhersteller
entstand 1925 aus einem Zusammenschluss von Benjamin Holt und Daniel
Best und erhielt den Namen Caterpillar
Tractor Company. Benjamin Holt war
1904 der Zweite, der einen Schlepper
mit einer Laufwerkskette ausrüstete und
gilt somit als einer der Wegbereiter des
Kettenlaufwerks. Was Radlader im Rohstoffumschlag leisten müssen, müssen die
Geräte im landwirtschaftlichen Einsatz
nicht minder unter Beweis stellen: zuverlässiges und wirtschaftliches Arbeiten.
„Inzwischen ersetzt die Maschine fast zwei
Schlepper beim Silowalzen“, so Zäh.

Die für Baustelleneinsätze konzipierte
Baumaschine erhielt einen Schnellwechsler und verschiedene Anbaugeräte, wie

Um die Silage zu verdichten, muss ein
gewisser Bodendruck aufgebaut werden.
Außerdem braucht man eine besondere

Dank der verschiedenen Anbaugeräte hat die Baumaschine nicht nur
Hochsaison während der Erntezeit, sondern ist inzwischen das ganze Jahr
über gefordert.

Nicht nur Schubleistung ist beim Einbringen der Silage nötig, sondern auch
entsprechende Tiefenwirkung der Verdichtung.
Foto: Bioenergie Dietfurt

kommunale Bauhof. Gespeist wird die
Anlage mit Mais-, Gras- sowie mit Ganzpflanzensilage, in der Kurzform GPS, die
aus gehäckseltem Getreide besteht. Weil
zum Festwalzen, zum Abbau und zur Beschickung entsprechende Maschinentechnik erforderlich war, entschieden sich die
beiden Landwirte, bei der Zeppelin Niederlassung Erlangen einen Cat Radlader
938M anzuschaffen. Zuvor wurde mit ei-

dichtet wird, kann gewährleistet werden,
dass wenig Sauerstoff, der die Vermehrung
von Schimmelpilzen mit der Folge von
Nacherwärmung fördert, in den Silostock
eindringt. Daher spielt das Maschinengewicht in Höhe von 17 Tonnen genauso
eine große Rolle wie die Tiefenwirkung der
Verdichtung sowie Schubleistung. Diese
ist erforderlich, wenn der Radlader mit der
Gabel die Maissilage einschiebt.

PM620 und PM622
Caterpillar stellt neue Kaltfräsen vor
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Mit den neuen Kaltfräsen PM620 und PM622 bringen Caterpillar und Zeppelin zwei
Großfräsen auf den Markt, die beim kontrollierten Vollausbau
von bis zu 330 Millimeter dicken Asphalt- und Betonfahrbahnen in einer einzigen Überfahrt, aber auch beim schichtweisen Abtragen von Fahrbahndecken eingesetzt werden. Beide
Fräsen werden vom turboaufgeladenen, Stufe-IV-konformen
Sechs-Zylinder-Cat-Acert-Dieselmotor C18 mit 470 kW (639
PS) angetrieben. Die automatische Drehzahlregelung passt
die Leistungsabgabe genau an die momentane Belastung an,
um Kraftstoffverbrauch und Verschleiß des Motors zu vermindern. Ein temperaturgesteuerter Lüfter saugt die Umgebungsluft oberhalb der Motorhaube an, leitet sie durch die Kühlergruppe und den gesamten Motorraum.
Beim robust konstruierten Fahrantrieb
handelt es sich um ein diagonales hydro
statisches Kreuzstromsystem. In Ex
tremsituationen leitet die automatische
Antriebsschlupfregelung ein höheres
Drehmoment zu den Laufwerken mit
dem besseren Bodenschluss. Mehrere
automatisierte Funktionen erleichtern
die Bedienung. So befindet sich im Fahrstand eine Hold-Taste zum Anhalten der
Maschine und gleichzeitigen Ausschalten
bestimmter Funktionen bei Arbeitsunterbrechungen oder beim Lkw-Wechsel.
Durch erneutes Drücken der Taste werden die vorherigen Einstellungen und
Funktionen wieder aktiviert. Mit dem
standardmäßigen Geschwindigkeitsbegrenzer kann der Vorschub verbessert
werden. Hubsäulen und Hydrauliksysteme weisen Zylinder mit Positionssensoren

Die Fräsbreite der neuen Cat Kaltfräsen beträgt 2 010 Millimeter (PM620) beziehungsweise 2 235 Millimeter (PM622). Beide
Maschinen erreichen eine maximale Frästiefe von 330 Millimeter.
Foto: Zeppelin

auf, um einige Maschinengrundfunktionen zu verbessern – beispielsweise die
Anzeige der Servicehöhe oder die Autostopp-Funktion der hinteren Säulen. Das
elektronische Steuergerät der serienmäßigen Allkettenlenkung wertet die Eingangssignale der vorderen und hinteren
Laufwerksensoren sowie der Betriebsarten-Wahlschalter aus, um eine präzise automatische Geschwindigkeitsanpassung
der einzelnen Laufwerke in jedem Lenkmodus – Hundegang- oder Analoglenkung – sicherzustellen.
Zwei funktionsgleiche Bedienpulte inklusive Lenkjoystick, Fahrhebel, Abwurfbandsteuerung und Hecklaufwerk-Lenkung sowie übersichtliche
Instrumentierung erlauben eine mühelose Bedienung auf beiden Fahrstandseiten.

Schutzdach und Windschutzscheiben
schirmen die gesamte Fahrstandbreite gegen Witterungseinflüsse ab, ein Schwingsitz steigert den Bedienerkomfort.
Die durchdachte Konstruktion des Fräswalzengehäuses verbessert den Fräsgutfluss, reduziert die Gehäuseabnutzung
und begünstigt randbündiges Fräsen.
Unabhängige Hydraulikzylinder mit
Positionssensoren heben und senken die
Seitenschilde, sodass sie die genau richtige Schwimmstellung einnehmen und
sich nicht verklemmen. Ein Seilzugsensor, der die gesamte Seitenschildlänge als
Referenz-Schleppski für die Neigungskontrolle nutzt, ist nicht erforderlich.
Der hydraulische Niederhalter verhindert zuverlässig Schollenbildung auf der
Straßenoberfläche. Zudem schützt er das

Aufnahmeband und hält die Auswurföffnung des Fräswalzengehäuses frei. Für
Abstreifschild, Seitenschilde und Niederhalter sind Hub-, Senk-, Schwimm- und
Haltefunktionen vorhanden. Die Fräsbreite beträgt 2 010 Millimeter (PM620)
beziehungsweise 2 235 Millimeter
(PM622). Beide Maschinen erreichen
eine maximale Frästiefe von 330 Millimeter.
PM620 und PM622 sind mit integrierter 2D-Maschinensteuerung Cat Grade
Control lieferbar, die automatisch die voreingestellte Frästiefe und Querneigung
der Fräswalze kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert. Eine Erweiterung auf
eine 3D-Version ist problemlos möglich.
Die Maschinensteuerung kann wahlweise
mit mechanischen oder berührungslosen

Sensoren – zum Beispiel Cat Ultraschallsensoren, Seitenschild-Positionssensoren
oder innenliegender Schleppski – konfiguriert werden.
Die Verbindung von Positionsmesstechnik und Cat Grade Control verleiht
der Maschine zusätzliche Funktionen,
beispielsweise die Ansetzautomatik der
Fräswalze am Startpunkt einer neuen Frässpur (die Walze wird zunächst
unter die Soll-Frästiefe abgesenkt und
beim Vorwärtsfahren graduell auf SollFrästiefe angehoben) oder der automatische Sprungbetrieb zum Überwinden
von Hindernissen (Gullydeckel et cetera)
beziehungsweise zum Verlassen der Frässpur. Beim Wiedereinfahren in die Frässpur kehrt die Fräswalze per Tastendruck
zur Soll-Frästiefe zurück.
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Ganz schön unter Druck
Wenn Baumaschinen auf dem Schlauch stehen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Extreme Temperaturen, Schnitte und Risse setzen ihnen genauso zu wie Blasenbildung, ein Knick im Biegeradius oder undichte Pressungen und Armaturen: Hydraulikschläuche. Im harten Baustellenbetrieb leiden sie besonders unter zu hoher Reibung. Sie sind unausweichlich dem Verschleiß ausgesetzt und stehen ganz
schön unter Druck. Deswegen haben wir uns Hydraulikschläuche im Detail einmal vorgeknöpft.
geworden, weil zu lange damit gearbeitet wurde, gibt in der Regel das innere
Gewebe nach und der Schlauch platzt
auf. Dann kann es nicht nur zu Geräteausfällen kommen, sondern Hydrauliköl
kann austreten und eine Ölspur verursachen, die eine intensive Reinigung nach
sich ziehen kann. Wenn ein Abriss einer
Schlauchleitung auftritt, muss schnell für
Ersatz gesorgt werden. Denn fällt eine
zentrale Baumaschine aus, kommt nach
und nach die ganze Baustelle zum Stehen.

Besonders abriebfest
Polymerschicht außen.

dank

der

Regelmäßig müssen Hydraulikschläuche auf mechanische Beanspruchung,
zu starke Biegung, Quetschungen oder
Scheuerstellen überprüft werden, um deren permanente Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. „Gerade
an den beweglichen Teilen einer Maschine und deren Ausrüstung ist es wichtig,
die Schläuche immer wieder mal auf
Schäden und auf Verschleiß hin zu kontrollieren“, rät Thomas Steimer, Zeppelin
Produktmanager für den Service. Werden Gummiabrieb oder Risse in der äußeren Schutzhülle festgestellt, muss eine
fachgerechte Instandsetzung erfolgen.
Sonst kann Feuchtigkeit eindringen und
Rost ist vorprogrammiert. Die Folge: Das
innere Gewebe, das den Schlauch stützen
und stabilisieren sollte, wird geschwächt.

Ob ein Schlauch zu alt ist, zeigt sich etwa
daran, dass die Pressarmaturen Rost aufweisen, worüber Wasser eindringen kann.
Auch poröser Gummi ist ein Indiz dafür,
dass der Schlauch Alterserscheinungen
aufweist. Damit ist er anfälliger für Beschädigungen wie Risse, über die ebenfalls Wasser eindringen kann. Eine Überprüfung der Hydraulikschläuche sollte in
der Regel alle zwölf Monate erfolgen. Wer
seine Baumaschinen harten Belastungen
aussetzt, sollte in kürzerem Intervall die
Schläuche unter die Lupe nehmen. Alle
sechs Jahre sollte – so empfiehlt es die BG
Bau – ein Schlauch gewechselt werden.
Das gibt die gesetzliche Unfallversicherung laut BGR 237 vor. Ausschlaggebend
dafür sind die Betriebsdauer, der Einsatz
und der Zeitraum, wie lange ein Schlauch
auf Lager liegt – hier sollten nicht mehr
als zwei Jahre überschritten werden. Was

das richtige Lagern betrifft, sollte ein
Schlauch kühl und trocken und vor starker Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahrt werden.
Hat eine Baumaschine in einem Steinbruch oder beim Abbruch Schwerstarbeit zu verrichten, ist es ratsam, den
Schlauch im Abstand von zwei Jahren zu
erneuern. „Im harten Einsatzumfeld der
Baumaschinen führt kein Weg an einer
laufenden Überprüfung und bei Bedarf
einem Wechsel der Hydraulikleitungen
vorbei“, meint der Produktmanager. Im
Fall eines Austauschs muss zunächst ein
druckloser Zustand gewährleistet sein.
Dann muss überprüft werden, ob die
Ersatzleitung auch der vorgeschriebenen
Spezifikation entspricht. Erst dann darf
der Einbau erfolgen und im Anschluss
der Betriebsdruck wieder hergestellt werden. Als letzter Schritt muss die Dichtheit
kontrolliert werden. Ein Schlauchwechsel
muss immer so über die Bühne gehen,
dass dabei keine Verunreinigungen zurückbleiben. Um diese zu verhindern,
sollten Schlauchleitungen stets mit einer
Kappe bedeckt sein, um Schmutzpartikel
in Baugruppen fernzuhalten.
Weil der Austausch von Verschleißteilen Zeit und Geld beansprucht, arbeiten
die Hersteller von Hydraulikschläuchen
schon länger daran, deren Lebensdauer

Pilotprojekt: Um einen Schaden an Hydraulikleitungen schnell beheben
zu können, setzt Zeppelin im Service einen Schlauchwagen ein.

zu verlängern, um Ausfälle zu vermeiden. Großen Einfluss darauf haben die
verwendeten Werkstoffe. Zuverlässigkeit
ist ein wesentliches Schlüsselkriterium.
Aus diesem Grund begann Caterpillar
bereits 1968 damit, als die Hydraulik
immer anspruchsvoller wurde, eigene
Hydraulikschläuche und Kupplungen
zu entwickeln und zu fertigen. Daraus
gingen Spiralschläuche hervor, die Standard für Anwendungen im HochdruckBereich wurden. Auslöser, selbst in die
Produktion einzusteigen, war der wachsende Markt für Cat Baumaschinen in
der Erdbewegung, der eine eigene Linie
von Hydraulikkomponenten erforderlich machte, die einen immer höheren
Hydraulikdruck standhalten können.
Dasselbe gilt für die ganze Bandbreite an
Anbaugeräten. „Die Hydraulik ist in den
vergangenen Jahren immer leistungsfähiger geworden. Dementsprechend sind
die Qualitätsansprüche an die Hydraulikkomponenten wie Schlauchleitungen
stark gestiegen“, erklärt Thomas Steimer.
Deswegen müssen sie mittlerweile
nicht nur die vorgegebenen IndustrieStandards erfüllen – angeboten werden
bei Caterpillar inzwischen Schläuche
für niedrigen, mittleren und hohen
Druck, die aufgrund ihrer mehrlagigen
Konstruktion in verschiedenen Anwendungen den Belastungen gewachsen

Bei der Entwicklung der Schläuche werden nicht nur Fertigteile, sondern auch
Rohstoffe kritisch begutachtet. Auf den
Prüfstand gehören etwa die GummiKompression als auch die Dehnbarkeit des Gummis, die Zugfestigkeit des
Drahts, die Dichtigkeit der Kupplungen
inklusive der Metallurgie. Schließlich sollen keine Leckagen auftreten, die dann
wiederum Angriffsfläche für neue Schäden bilden.

Schäden entstehen vor allem aufgrund von
Bewegung, aber auch beim Anfahren oder
dem Transport. Doch wie lassen sich solche vermeiden? Voraussetzung für den sicheren Betrieb einer Baumaschine ist, dass
die Schlauchleitung entsprechend dem
Betriebsdruck, den Einsatzbedingungen
und der Nennweite beziehungsweise dem
Durchmesser gewählt wird. Zu beachten
sind ferner einschlägige Normen, wie die
amerikanischen SAE-, japanischen JISoder deutschen DIN-Vorschriften. Bei einem Schaden sollte eine befähigte Person
(nach TRBS 1203) hinzugezogen werden,
die einen Schlauch komplett wechselt und
fachgerecht verlegt. Sonst kann dies seine
Lebensdauer stark verkürzen. Zu beachten
ist dabei, dass die Länge der Schlauchleitungen unter Betriebsdruck variieren können. Daher soll der Einbau mit Durchhang
oder in Bogenform erfolgen. Außerdem
dürfen Schlauchleitungen nicht verdreht
eingebaut (keine Torsion) und übermäßig
gekrümmt werden. Darüber hinaus gilt es,
den Mindestbiegeradius zu beachten und
die Hubbewegungen sind einzukalkulieren. Und es empfiehlt sich, die Schläuche
gegen äußere Beschädigungen zu schützen. Wird ein Schaden festgestellt, muss
für entsprechenden Ersatz gesorgt werden.
„Selbst der beste Hydraulikschlauch gibt
mit der Zeit seinen Geist auf. Dann muss
er einfach erneuert werden“, so Thomas
Steimer. Materialermüdung führt meist
zu einem Bruch. Ist ein Schlauch mürbe

sind. So weisen sie etwa eine überdurchschnittliche Wärmebeständigkeit auf.
Außerdem kommen sie mit kleineren
Biegeradien aus, als sie standardmäßig
vorgeschrieben sind. Das ermöglicht ein
einfaches Verlegen auf engem Raum.
Der Biegeradius der Schläuche wurde so
gewählt, dass ihnen selbst extreme Temperaturen nichts anhaben können. Für
den Fall, dass ein Schlauch extremen
Abrieb standhalten muss, wurde um den
Schlauch eine spezielle Polyethylen-Ummantelung gewickelt. Diese musste über
zwei Millionen Abriebtests über sich
ergehen lassen. Zum Vergleich: Die Industrie-Norm SAE fordert rund 39 000
Testzyklen. „Dass der Schlauch um das
50-fache an Belastungen ausgesetzt
wurde als vorgeschrieben und er dann
immer noch keinen Ausfall an den Tag
legte, ist typisch für Caterpillar. Denn
auch hinsichtlich anderer Tests legt das
Unternehmen strengere Maßstäbe an die
Schläuche an, um zu demonstrieren, wie
widerstandsfähig diese sind“, behauptet Steimer. So auch bei der härtesten
Belastungsprobe: dem Impulstest, bei
dem die Impulsprüfung so praxisnah
wie möglich simuliert wird. So wurde
auch hier das Doppelte statt der 500 000
Testzyklen angesetzt, um extreme Bedingungen hinsichtlich Druckspitzen
nachzustellen. Dabei wird die zu prüfende Schlauchleitung – bei dem in der
Norm geforderten Mindestbiegeradius –
mit einer ständig wechselnden Belastung
konfrontiert.

Seitdem die großen Erdbaumaschinen Einzug hielten, die einen immer höheren Hydraulikdruck standhalten
müssen, fertigt Caterpillar Hydraulikkomponenten selbst.
Fotos: Zeppelin

Mittlerweile rüstet Caterpillar seit knapp
einem halben Jahrhundert eigene Maschinen ab Werk mit selbstproduzierten
Hydraulikschläuchen und Kupplungen
aus und fertigt Schlauchleitungen, und
Kupplungen, die Baumaschinenhändler
wie Zeppelin vertreiben und einbauen.
Und das für die ganze Bandbreite an
Maschinentypen für die Bau-, Landund Holzwirtschaft sowie die Industrie.
Damit Schlauchleitungen schnell ersetzt
werden können, müssen die Komponenten eindeutig identifiziert werden
können. Aus diesem Grund besitzen
Cat Schläuche eine Banderole, die eine
Nummer und den Schlauchtyp enthält,
um im Fall eines Schadens gleich den
passenden Ersatz bestellen zu können.
Außerdem ist auf der Seite der Presshülse vermerkt, wo und wann der Schlauch
produziert wurde. Derzeit hat Zeppelin
in Köln ein Pilotprojekt gestartet und
den Service mit einem Schlauchwagen
ausgerüstet, um einen Schaden an der
Hydraulik schnell beheben zu können –
und zwar nicht nur an Cat Baumaschinen, sondern auch an anderen Industrieanlagen, die auf Hydraulikkomponenten
zurückgreifen.
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Tatütata
Zeppelin Tschechien liefert ferngesteuerten Cat Kettenlader für die Feuerwehr aus
HLUČÍN, TSCHECHIEN (JB). Alleine sein feuerroter Lack fällt auf. Doch
das ist nicht die einzige Besonderheit des Cat Kettenladers 973D, den Zeppelin Tschechien in der Konfiguration Steel Mill an eine Spezial-Rettungseinheit
des Feuerwehr- und Rettungskorps (HZS) in Hlučín in Nordmähren übergeben
hat. Die Baumaschine verfügt über eine ganze Bandbreite an Features, die weit
über den Standard hinausgehen und mit denen sie die Werkstatt von Zeppelin
Tschechien in Ostrava ausgestattet hat.
Der Kettenlader wird bei komplizierten Bränden oder zur Vernichtung von
Munition eingesetzt. Die Sicherheit war
bei der Konfiguration der Maschine der
große Knackpunkt. Diese wird über eine
Fernsteuerung gewährleistet, die einen un-

bemannten Betrieb der Laderaupe bei gefährlichen Einsätzen ermöglicht. Die Lademaschine kann so aus einer Entfernung
von bis zu 200 Metern bedient werden.
Ferner ist die Maschine zum Beispiel mit
Stahlplatten an der Kabinentür, schusssi-

Die angetretene Einheit des Rettungskorps HZS steht stramm für ihr neues Arbeitsgerät.

Hier kommen eine ungewöhnliche Lackierung sowie Ausstattung zusammen.

Schnellere Reaktionszeit

cherem Doppelglas, Panzer-Schutzplatten
am Fahrgestell, einer Wärmebildkamera mit Bildübertragung auf Tablet oder
Computer und vielen weiteren Komponenten ausgestattet.
„Die Maschine genau nach den anspruchsvollen Ausschreibungsbedingun-

gen zu bauen, war eine Herausforderung
für uns, aber unsere Techniker kommen
auch mit solchen Aufgaben zurecht“,
lobte der Geschäftsführer von Zeppelin
Tschechien, Stanislav Chládek, das Projektteam der Niederlassung Ostrava und
fügte hinzu: „Es ist uns gelungen, unser
Know-how auf dem Gebiet Spezialtech-

Fotos: Zeppelin

nik unter Beweis zu stellen und zu zeigen,
dass wir maßgeschneiderte Kundenanforderungen umsetzen können. Ganz
herzlich möchte ich den Mitarbeitern
des Rettungskorps Hlučín für die Zusammenarbeit danken und ihnen einen
möglichst gefahrlosen Betrieb mit dieser
neuen Maschine wünschen.“

Cat Kettenlader 953K technisch verfeinert

Anzeige

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Basierend auf der robusten Konstruktion des
Vorgängermodells weist der neue Cat Kettenlader 953K technische Verfeinerungen
auf, die in verbesserter Kraftstoff-Effizienz, feinfühligerer Arbeits- und Lenkhy
drauliksteuerung sowie weicheren Schaltvorgängen des hydrostatischen Fahrantriebs
münden. Außerdem wurde das Sicherheits- und Komfortniveau erneut angehoben.
Der 115 kW (156 PS) starke Cat AcertDieselmotor C7.1 mit wartungsfreiem
Partikelfilter und Harnstoffeinspritzung im
Abgastrakt unterschreitet die Abgasgrenzwerte der EU-Stufe IV. Im wählbaren EcoModus senkt sich seine Drehzahl bei leichter Maschinenlast automatisch ab, während
die eingestellte Geschwindigkeit beibehalten wird. Die Kombination aus sparsamerem Motor und Eco-Modus ermöglicht im
Vergleich zum Vorgänger 953D eine bis zu
22 Prozent höhere Kraftstoffausnutzung
bezogen auf das bewegte Materialvolumen
pro Liter Sprit. Zur Wirtschaftlichkeit trägt
auch der niedrige Verbrauch an Abgasreiningsfluid bei, der nur 2,5 bis drei Prozent
des Dieselverbrauchs ausmacht.
Gegenüber dem 953D hat sich das Motorbetriebsgeräusch hörbar reduziert. Davon
profitiert nicht nur der Fahrer, sondern
auch die Maschinen-Umgebung. Zusätzliche Haltegriffe und Trittstufen machen
das Ein- und Aussteigen sowohl über den
vorderen als auch über den hinteren Laufwerksbereich leichter und sicherer.
Mit der optionalen Leichtgutschaufel aus
der Performance-Baureihe lässt sich der
Materialumschlag um bis zu zehn Prozent
pro Stunde steigern. Der ab Mitte 2017
lieferbare Cat Schnellwechsler Fusion erweitert das Einsatzspektrum, denn er gestattet die Nutzung vorhandener Schaufeln
und Gabeln von Radladern und anderen
Fusion-kompatiblen Maschinen. Darüber
hinaus werden Sonderausführungen für die
Abfall- und Hafenwirtschaft angeboten.
Ein innovatives Fahrantriebs-Managementsystem sorgt für harmonischeres
Ansprechverhalten der Arbeits- und Lenkhydraulik, effektivere Kraftübertragung

auf den Boden, schnellere Beschleunigung
und kürzere Taktzeiten. Load-SensingHydraulik und Hydraulikzylinder mit Positionssensoren verbessern die Reaktion und
Präzision des Kettenladers.
Der Fahrer kann wählen zwischen fein,
normal oder schnell und die Hydraulik
an seine persönliche Arbeitstechnik beziehungsweise an die Einsatzverhältnisse
anpassen. Hinzu kommt eine große Auswahl von Getriebestufenbereichen – sechs
vorwärts und sechs rückwärts. Sie lassen
eine weitaus genauere Abstimmung auf die
vorherrschenden Bedingungen zu.
Die überarbeitete Kabine bietet mehr Fahrerkomfort als bisher. Gefederter Sitz, verstellbare Armlehnen und Steuerhebelkonsolen sowie eine wirksamere Klimaanlage
gehören genau so zur Standardausrüstung
wie eine Rückfahrkamera. Mithilfe der
Zylinderstellungssensoren kann der Fahrer
die Kipp- und Hubendschaltungen für die
jeweilige Anwendung einstellen, ohne dafür
die Fahrerkabine verlassen zu müssen. Das
Ladegestänge stoppt so automatisch auf bestimmten Positionen, um eine höhere Produktivität zu erzielen. Außerdem werden
die Start-/Stoppbewegungen weicher und
die Vibrationen in der Kabine reduziert.
Die typischen Merkmale beispielhafter
Servicefreundlichkeit der Cat KettenladerBaureihe sind auch im 953K vorhanden:
hochkippbare Fahrerkabine und gute Zugänglichkeit der Wartungsstellen. Der bedarfsgesteuerte Lüfter bewirkt in jeder Betriebssituation eine effiziente Kühlung des
Dieselmotors. Zudem kann man den Lüfter
nach unten klappen und das Kühlerschutzgitter ausschwenken, um anfallende Reinigungsarbeiten wesentlich zu vereinfachen.

DAS ZEPPELIN WINTERPAKET:
PACKEN SIE JETZT ALLE
VORTEILE AUS!
Angebote gültig bis Ende März 2017

Die beste Jahreszeit, Ihren Baumaschinen einen Boxenstopp zu gönnen, ist: Jetzt! Zeppelin hilft Ihnen
dabei mit Vergünstigungen und Sonderpreisen! Bei uns bekommen Sie wirklich alles aus einer Hand.
Dafür sorgen eigene, bestens ausgestattete Werkstätten und exzellent ausgebildete Zeppelin Servicetechniker. Für Sie beherrschen sie alle Bereiche rund um die Baumaschine: von der Hydraulik über den
Motor, vom Laufwerk bis zu den Grabwerkzeugen. Fast alle unsere Angebote gelten für jede Marke und
jeden Typ.

www.zeppelin-cat.de/winteraktion
Der neue Kettenlader 953K mit Stufe-IV-Motor mit 115 kW (156 PS), Schaufelvolumen zwei Kubikmeter und rund 16 Tonnen Einsatzgewicht.
Foto: Caterpillar/Zeppelin
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Eine kleine Schnittstelle, die sehr schmerzen kann
Im täglichen Einsatz wird die Bedeutung von Schnellwechslern häufig unterschätzt, doch haben sie maßgeblichen
GARCHING BEI MÜNCHEN. Wie einfach war es doch früher: Da arbeiteten Bagger mit nur einem Werkzeug, egal, ob Hochoder Tieflöffel. Der war solide am Ausleger montiert, und das blieb auch so, bei jedem Einsatz, tagein, tagaus. Doch irgendwann
wurde entdeckt, dass Bagger mehr können und eigentlich multifunktionale Geräteträger sind, mit denen unzählige Aufgaben
auszuführen sind. Und nun gesellte sich – fast unbemerkt – ein wichtiges Bauteil zum Baggereinsatz hinzu: der Schnellwechsler. Er sorgt für schier unbegrenzte Vielseitigkeit und ist daher bei den meisten Einsätzen unverzichtbar geworden.
Aber das birgt auch mancherlei Tücken: Die
auf den ersten Blick unscheinbaren, weil unbedeutend klein wirkenden Schnellwechsler haben sich zu Schlüsselkomponenten
entwickelt. Sie wurden zur maßgeblichen
Schnittstelle zwischen Bagger oder Radlader und dessen Ausrüstung, ob Grabwerkzeug oder komplexes Anbaugerät. Ein
kleines, im Verhältnis zur Maschinengröße winziges Bauteil muss immense Kräfte
aufnehmen und dies über Jahre dauerhaft
verkraften können, muss tagtäglich zig Mal
komplizierte Bewegungen zum Ver- und
Entriegeln der Anbaugeräte ausführen,
muss bis ins Detail stets zuverlässig funktionieren. Um all dies in eine kompakte und
robuste Maschinenkomponente packen zu
können, bedarf es praxiserfahrener und gut
geschulter Konstrukteure. Das Stielende eines Baggerauslegers bietet nämlich eine nur
sehr kleine Fläche, auf der die Konstrukteure den Schnellwechsler unterbringen müssen. Über die auf dieser Fläche angeordnete
Wechslerkinematik werden gewaltige Kräfte und Wirkmomente geleitet.

Kraftkonzentration
auf kleinstem Raum
Der Schnellwechsler muss die von der Maschine erzeugten Bewegungen und Kräfte

mer das richtige Werkzeug für die jeweilige Aufgabe zu verwenden. Dadurch halten
die Arbeitsgeräte länger, sodass auch die
Rentabilität gesteigert wird.
Müssen Anbauausrüstungen oft gewechselt werden, rückt der „Wechselkomfort“
ins Blickfeld: Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob der Fahrer eines Baggers oder
Radladers für jedes Ansetzen oder Abnehmen eines Anbaugerätes die Kabine verlassen muss, oder ob er dies bequem vom
Fahrersitz aus per Tastendruck ausführen
kann. Dieser Parameter betrifft auch die
sich summierenden unproduktiven Zeiten – von Fahrer und Maschine – während des Anbaugerätewechsels. In jener
Zeitspanne wird ja nicht im eigentlichen
Sinne produktiv gearbeitet, sondern nur
ver- und entriegelt oder, falls Hydraulikanschlüsse dies verlangen, montiert und
geschraubt.
Sorgsam sollte daher erwogen werden, welche Art Schnellwechsler sich für das jeweilige Einsatzprofil am besten eignet. Hier
hilft ein Blick auf den Ausrüstungsmix:
Wie viele Anbauausrüstungen arbeiten rein
mechanisch (wie Tieflöffel und Reißzahn)?
Wie viele benötigen Hydraulikanschlüsse?
Wie verhalten sich die prozentualen Antei-

le der mechanischen zu hydraulischen Anbauausrüstungen?
Leider gibt es dazu keine Statistik. Zu
einsatzabhängig ist die Palette der Anbaugeräte, auch zu abhängig von den Tätigkeitsschwerpunkten, und ebenso abhängig
von der Maschinengröße: Minibagger sind
überwiegend mit anderen Ausrüstungen
fleißig als Kompakt- beziehungsweise Midibagger, Mobilbagger verwenden meist
andere Anbauausrüstungen als 70-TonnenKettenbagger.
Bei Schnellwechslern kann zwischen drei
Arten gewählt werden, die unterschiedlichen „Wechselkomfort“ bieten und
verschieden lange Wechselzeiten der Anbaugeräte beanspruchen. Die einfachsten
Schnellwechsler werden rein mechanisch
betätigt, indem der Fahrer die Ver- und
Entriegelung manuell vornimmt. Als
zweite Art folgen Schnellwechsler mit hy
draulischer Ver- und Entriegelung, die der
Fahrer in der Kabine betätigt. Er muss die
Kabine nur verlassen, falls das Verbinden
oder Trennen von Hydraulikleitungen
erforderlich ist. Beim Ansetzen von „hy
drauliklosen“ Anbauausrüstungen wie
Tieflöffeln, Gabelträgern, Kranarm oder
Reißzahn kann er in der Kabine bleiben.

Tragende Verbindung: Bei vielen Einsätzen sind Schnellwechsler eine entscheide
Anforderungen und erheblichen Beanspruchungen.

Die dritte Gruppe umfasst die komfortabelsten Schnellwechsler: Bei ihnen werden
auch alle Hydraulikleitungen miteinander
verbunden oder getrennt. Der Fahrer bleibt
dadurch bei jedem Ausrüstungswechsel in
der Kabine. Er muss nicht mehr bei Wind
und Wetter an den Leitungen schrauben,
was pro Wechsel zehn bis 15 Minuten einsparen kann. Und, nicht zu vernachlässigen, der Fahrer stapft nicht mehr durch
Matsch und Schlamm zum Stielende und
zur Kabine zurück und muss dann Hände
oder Schuhe säubern.

Schnellwechsler
für Klein und Groß
Die OilQuick-Schnellwechsler, erhältlich für Cat Bagger bis 120 Tonnen Gewicht, gelten als sehr sicher. Die automatische Verbindung der Hydraulik und die mechanische Verriegelung werden mit nur einer Zylinderbewegung durchgeführt. Die permanente Druckbeaufschlagung der Verriegelungsbolzen gewährleistet die sichere und spielfreie Verriegelung der Anbaugeräte.

Ob Mikrobagger mit weniger als einer
Tonne Gewicht, kompakter Radlader
oder hundert Tonnen schwerer Baggerkoloss: Schnellwechsler erfreuen sich großer

Beliebtheit und sind für fast sämtliche
Maschinenklassen erhältlich. So arbeiten mächtige Kettenbagger mit besonders robusten Schnellwechslern, um im
Steinbruch Tieflöffel gegen Reißzahn zu
tauschen, oder im Abbruch mit auswechselbaren Werkzeugen an hochlangenden
Long-Front-Auslegern.
Um Maschineneinsätze so effizient wie
möglich durchführen zu können, bietet
Zeppelin ein breitgefächertes Spektrum
aller drei Bauarten von Schnellwechslern, und das sowohl für Bagger als auch
Radlader. Der rasche Wechsel von Arbeitsgeräten ist bei Caterpillar schon seit
Jahrzehnten ein integraler Bestandteil der
Philosophie. So ist der Cat Schnellwechsler der CW-Baureihe für Baggerklassen
von einer bis neunzig Tonnen lieferbar.
Dieser Schnellwechsler ist mit über 50 000

in die Arbeitsausrüstung leiten. Ebenso
werden in umgekehrter Richtung die beim
Einsatz entstehenden Zug-, Biege-, Druckund Torsionskräfte vom Werkzeug über
den Schnellwechsler in den Baggerausleger
oder die Hubzylinder geleitet. Dieses ständige Hin und Her der Kräfte verlangt eine
ausgewogene Konstruktion.
Trotz dieser Krafteinwirkungen dürfen
Schnellwechsler, besonders bei Baggern,
nicht beliebig groß und schwer konstruiert
werden. Je dicker der Schnellwechsler gestaltet ist, umso größer wird der Abstand
und somit der Hebelarm zur Löffelschneide, was die Grabkräfte etwas mindert.
Je breiter der Schnellwechsler ist, desto schlechter lassen sich schmale Löffel,
Hämmer und ähnlich schmale Ausrüstungen verwenden.

Durch den neuen, patentierten Fusion-Schnellwechsler für viele Cat Radlader rücken Schaufel und Lastschwerpunkt (auf der Palettengabel) dichter an die
Hubarme heran, was dem Lader mehr Hubvermögen und höhere Transportnutzlast verleiht.

Die Bedeutung und erforderliche Qualität eines Schnellwechslers werden aber oft
unterschätzt, denn schließlich handelt es
sich nur um ein kleines Bauteil. Groß ist
dagegen die Bedeutung als Schnittstelle
zwischen der Maschine und ihren Werkzeugen. Je besser und hochwertiger diese
Schnittstelle ist und je sorgfältiger sie an
die ständigen Wechsel der Anbauausrüstungen angepasst wird, umso effizienter
und produktiver kann die Maschine mit
ihren Werkzeugen arbeiten.

Wechselkomfort
mit Einsatzart abstimmen
Damit mehrere Anbauausrüstungen sinnvoll verwendet werden, muss das Wechseln
recht häufig erfolgen, manchmal sogar
nicht nur mehrmals am Tag, sondern in
Intervallen von Stunden oder auch wenigen Minuten. Ein optimaler „Mix“ geeigneter Anbaugeräte beschleunigt viele
Arbeiten und erhöht die Produktivität.
Durch den schnellen Wechsel der Arbeitsgeräte werden zudem Fahrer motiviert, im-

Cat Radlader von fünf bis 33 Tonnen Gewicht kann Zeppelin mit automatischen OilQuick-Schnellwechslern ausstatten. Anbaugeräte wie Kehrmaschine, Hochkippschaufel, Palettengabel mit hydraulischer Gabelverstellung, Separator oder Holzgreifer lassen sich so in Sekunden unter höchsten Sicherheitsstandards von
der Kabine aus an- und abkuppeln.
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Einfluss auf Arbeitstempo und Produktivität – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs
Leistung wie mit einem bolzenbefestigten Anbaugerät erzielt, dies aber mit der
Flexibilität einer Schnellwechseleinrichtung. Weil der Fusion-Wechsler eng an
den Hubarmen anliegt, rücken Schaufel
und Lastschwerpunkt, beispielsweise auf
der Palettengabel, näher an die Hubarme
heran. So erhält der Radlader mehr Hubvermögen und höhere Transportnutzlast.

Vorteile im
Minutentakt
Wer Bagger möglichst vielseitig nutzen
möchte, kommt um hydraulische Anbauausrüstungen nicht herum. Dann müssen
bei jedem Wechsel auch Hydraulikanschlüsse verbunden oder getrennt werden.
Um hier Zeit einzusparen und dem Fahrer das Wechseln zu erleichtern, empfehlen sich automatische Schnellwechsler, die
alle Hydraulikleitungen verbinden oder
trennen. Dann ist kein Aussteigen zum
Anschließen der Hydraulik erforderlich;
das lästige Hantieren mit ölverschmutzten Kupplungen entfällt gänzlich.

ende Komponente für Effizienz und Produktivität, und dies häufig unter harten

gern und Umschlagmaschinen der F-Serie
neue Schnellwechslersteuerungen nun
von einem Schalter und nicht vom Monitor aus betätigt. Der Steuerschalter wurde
auf die rechte Konsole verlegt, weshalb
nun schnellere Wechsel der Arbeitsgeräte
möglich sind.

Schnellwechsler lassen sich individuellen Bedürfnissen maßgeschneidert
anpassen, hier ein automatischer
OilQuick-Wechsler mit integriertem
Schwenkmotor unter einer Feststielanbindung. Damit lassen sich Anbaugeräte nach links und rechts um
zwei mal 65 Grad schwenken.

Neu ist zudem, dass Caterpillar 2017 erstmals auch eigene Tiltrotatoren anbieten
wird, maßgeschneidert für die Leistungswerte und Auslegergeometrie von Cat
Baggern. Deshalb steht für die neuen Mobilbagger der F-Serie schon jetzt optional
eine integrierte Vorrüstung für die neuen
Cat Tiltrotatoren ab Werk zur Verfügung. Alle bei Kabine, Elektrik und Softwaresystemen erforderlichen Veränderungen sind in der Vorrüstung enthalten.
Zudem erfordert das System keinen zusätzlichen Monitor, denn sämtliche Einstellungen und Parameter werden direkt
in den Monitor der Maschine integriert.
Sogar neue, eigens für die Tiltrotator-Bedienung konzipierte Joysticks gehören zu
der Vorrüstung. Die erhöht die Vielseitigkeit der neuen Cat Mobilbagger beträchtlich, besonders, sofern der Tiltrotator in
sogenannter Sandwich-Bauweise zwischen zwei Schnellwechslern angeordnet
ist und so wie jedes beliebige Anbaugerät
jederzeit abgelegt werden kann.
Bemerkenswert ist auch der neue, patentierte Fusion-Schnellwechsler von Cat für
die Radlader 938 bis 972 der Baureihen H
und K. Damit wird praktisch die gleiche

Um passend zu Cat Baggern qualitativ
hochwertige Schnellwechsler bereitstellen
zu können, liefert Zeppelin für Bagger
von einer bis 120 Tonnen und für Radlader von fünf bis 33 Tonnen Gewicht hydraulische OilQuick-Schnellwechsler mit
integrierter
Schlauchschnellkupplung.
OilQuick entwickelte 1993 das weltweit
erste vollhydraulische Schnellwechselsystem, das die Branche revolutionierte
und bis heute den Stand der Technik definiert. Die Schnellwechsler gelten als die
sichersten auf dem Markt und beinhalten
doppelte Schlauchbruchventile, kontinuierliches hydraulisches Nachspannen der
Verriegelungsbolzen, Verriegelungsschalter mit Doppelfunktion sowie akustische
und optische Warnsignale.
Praxiserfahrungen zeigen, dass sich die
Anschaffung solcher Schnellwechsler
schon bei wenigen Wechseln von hy

Die CW-Schnellwechsler von Caterpillar, für mehr als 1 500 Maschinen und
auch andere Fabrikate erhältlich, wurden mit über 50 000 verkauften Einheiten in den vergangenen 25 Jahren zum Maßstab in der Branche, hier die
hydraulische Version.

Für Bagger von einer bis 120 Tonnen Gewicht liefert Zeppelin automatische
OilQuick-Schnellwechsler mit einer integrierten Schlauchschnellkupplungsfunktion, sodass der Fahrer beim Wechseln hydraulisch betriebener Anbaugeräte die Kabine nicht verlassen muss.

Schnellwechsler steigern bei Baggern sogar die Hubkräfte und Transportlasten: Der Tieflöffel wird in Sekundenschnelle abgelegt und damit der Ausleger „erleichtert“, sodass größere Lasten zu heben sind.

verkauften Einheiten in den vergangenen
25 Jahren zum Maßstab in der Branche
geworden. Die CW-Schnellwechsler sind
für den Einsatz mit mehr als 1 500 verschiedenen Maschinen konzipiert, sowohl
von Cat als auch von anderen Herstellern.

draulischen Anbaugeräten pro Tag rechnet. Mit den Schnellwechslern wird nicht
nur viel „Wechselzeit“ eingespart und so
die Produktivität erhöht, sondern auch
der Arbeitsablauf und die Baustellenlogistik verbessert. Erst mit dieser Art von
Schnellwechslern wird ein Bagger oder
Radlader zum echten Geräteträger, der
seine Werkzeuge jederzeit im Minutentakt wechseln kann.

Die Basiskonstruktion der CW-Reihe ist
so ausgelegt, dass stets hohe Losbrechkraft erzielt wird. Ein Keilverriegelungssystem sorgt dafür, dass der Schnellwechsler passgenau und ohne Spiel an den
Geräteaufnahmen gehalten wird. Jeder
dieser Cat Schnellwechsler ist serienmäßig mit Federn ausgerüstet, die den Keil
in der verriegelten Position halten. Die
Federn gewährleisten, dass der Schnellwechsler die Anbauausrüstung auch bei
Ausfall der Hydraulik sicher hält. Daher
erfüllen die CW-Schnellwechsler sämtliche globalen Sicherheitsstandards. Ein
integrierter Lasthaken gehört zur Standardausrüstung.

Nicht zu vernachlässigen sind zudem die
verbesserten Arbeitsbedingungen durch
den gesteigerten „Wechselkomfort“: Der
Fahrer bleibt bei jedem Ausrüstungswechsel in der Kabine, er muss nicht mehr
bei Frost und Regen aussteigen. Seine
Schuhe bleiben sauberer, deshalb müssen
Kabinenboden und Pedale weniger oft
gesäubert werden. Sogar die Betriebssicherheit verbessert sich, weil die Chance
sinkt, dass der Fahrer mit verschmutzen
Schuhen beim Auf- und Absteigen stürzt
oder von einem Pedal abrutscht.

Bis ins Detail
angepasste Technik
Schon seit vielen Jahren integrieren die
Ingenieure von Caterpillar ausgereifte
Schnellwechslertechnik in ihre Neukonstruktionen. So werden bei den Mobilbag-

Die Schnellwechsler der CW-Baureihe trotzen auch härtesten Einsatzbedingungen dauerhaft; das häufige Wechseln
und Ansetzen von Anbaugeräten verkürzt viele Arbeitsabläufe und erhöht die Produktivität.
Fotos: Zeppelin

Der Autor des Beitrags, Heinz-Herbert
Cohrs, gilt als renommierter Baufach-Journalist. Seit 1979 widmet sich der studierte
Maschinenbauer in Fachbeiträgen der Baumaschinentechnik.

14 baumaschinen

DEUTSCHES BAUBLATT NR. 390 Januar | Februar 2017

Antriebsmotor Nachhaltigkeit
Wenn Baumaschineninvestitionen zum Imageträger und Motivationsschub werden
HANDEWITT (SR). In Flensburg ist Klimaschutz nicht alleine Sache der
Kommune, sondern Unternehmen haben sich freiwillig zu einem Klimapakt
zusammengeschlossen, um verschiedene Maßnahmen umzusetzen. Auch beim
Straßen- und Tiefbauunternehmen H. Wohlert aus der Region ist Nachhaltigkeit Antrieb für Investitionen. Drei Cat Mobilbagger M318F sollen einen
Beitrag dazu leisten, Spritverbrauch zu senken und ein Zeichen zu setzen, umweltfreundlicher zu agieren, indem erhebliche Emissionen eingespart werden.

Einweisung in die neuen Arbeitsgeräte.

Im Straßen- und Tiefbau dominiert die
Organisationsform der Kolonne – zehn
Kolonnen mit je fünf Mann führen Erschließungsarbeiten durch und verlegen
insbesondere Kabel- oder Wasserleitungen. Dabei ist Handarbeit zwar nicht
ganz verschwunden, doch soll diese
aufgrund der körperlichen Belastung
auf ein Minimum reduziert werden.
Baumaschinen wie Mobilbagger sind
darum die Schlüsselgeräte innerhalb
des Baustellenteams, um die Schwerstarbeit zu übernehmen. Was noch für sie
spricht: Transporte mit Tieflader entfallen – die Geräte fahren selbst von einem
Arbeitseinsatz zum nächsten. Und der
findet gewöhnlich in Flensburg und im
Umkreis statt.
Geliefert hat alle drei Maschinen mit
einem Zweischalengreifer Jörg Behrens,
leitender Verkaufsrepräsentant bei Zeppelin in Rendsburg. Klargemacht wurde
der Auftrag auf der NordBau in Neumünster 2016 – begünstigt durch eine
positive Auftragslage und ein niedriges
Zinsniveau. Zum Lieferumfang kam ein
Powertilt hinzu. Denn dadurch lässt sich
der Arbeitsbereich erweitern, wenn der
Fahrer einen Graben zieht oder gezielt
Material aus den Ecken abziehen muss.

Zehn Kolonnen mit je fünf Mann führen Erschließungsarbeiten durch und
verlegen insbesondere Kabel- oder Wasserleitungen – nun mithilfe von Cat.

Möglich macht das der Cat Acert-Motor
C7.1, der eine Leistung von 129 kW (175
PS) erbringt und die Anforderungen von
der Abgasstufe IV erfüllt. Um den Dieselverbrauch im Maschinenpark sowie
den C02-Ausstoß zu minimieren, werden
auch die per Flottenmanagement Vision
Link ermittelten Maschinendaten ausgewertet. Kontrolliert wird die Auslastung.
Zugriff darauf haben alle Bauleiter, um
zu sehen, wann und wo welche Maschine
im Einsatz ist. „Wir wollen unsere Auslastung langfristig gezielt verbessern und
uns besser abstimmen zwischen den Baustellen und der Werkstatt“, verdeutlicht
der Geschäftsführer, Diplom-Ingenieur
Holger Wohlert, der den Firmenverbund
zusammen mit Frank Petersen und seit
Ende 2016 mit Jan-Ole Petersen führt.
„Die Investition in den Maschinenpark ist
gleichzeitig ein Motivationsschub für das
ganze Team mit 110 Mitarbeitern. Denn
die Geräte sind auch Imageträger“, meint
Wohlert. Seine Mitarbeiter haben nicht
umsonst Einfluss auf die Entscheidung.
Wenn sie nicht hinter einer Maschine
stehen, dann bringt es wenig, sich gegen
ihren Willen durchzusetzen, so der Firmenchef. „Nur der Fahrer kann aus einem
Gerät auch einen guten Bagger machen.“

Der Schwenkrotator ist für die 18-Tonnen-Bagger Neuland – kleinere Geräte
nutzen dieses Feature bereits, vor allem,
wenn unter beengten Verhältnissen gearbeitet wird.
Die Entwicklung, die Caterpillar bei
seinen Mobilbaggern von der C- bis
zur D-Serie eingeschlagen hat, hat das
Unternehmen anhand verschiedener
Geräte selbst erfahren, mit denen zuvor
gearbeitet wurde. Bewährte Merkmale
der Vorgängermodelle, die dabei genutzt wurden, führt die F-Serie fort wie
Cat-SmartBoom, hydraulische Schwingungsdämpfung, Load-Sensing-Hydraulik, separate Schwenkpumpe und
Lüfter mit Hydraulikantrieb.

Lieferte das Mobilbagger-Trio an Geschäftsführer Holger Wohlert (links): Jörg Behrens, leitender Verkaufsrepräsentant bei Zeppelin in Rendsburg.
Fotos: Zeppelin

Seit über 30 Jahren wird mit der Zeppelin Niederlassung Rendsburg zusammenarbeitet. Alternativen wie Kurzheck-Bagger kamen bislang jedoch nicht
in Frage und sind weiter außen vor, wie
Holger Wohlert erklärt. „Wir haben einen größeren Anspruch an die Hebelleistung, deswegen haben wir wieder die
Mobilbagger gewählt, denn sie erreichen
bessere Standfestigkeit und bringen
Leistung in Verbindung mit Reichweite
und Kraft.“

Aufgefrischt
Modellpflege bei Cat Mobil- und Umschlagbaggern
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Cat Mobilbagger der F-Serie (M314F,
M316F, M318F, M320F, M322F) und Cat Umschlagmaschinen (MH3022,
MH3024) sind auf Qualität, Zuverlässigkeit, niedrige Betriebskosten, Fahrerkomfort und -sicherheit sowie Bedienungs- und Wartungsfreundlichkeit ausgelegt. Um den Gesamtnutzen für Maschinenbetreiber weiter zu erhöhen, hat
Caterpillar diese Maschinen technisch überarbeitet. Gefeilt wurde am Kraftstoffverbrauch, der Sicherheit und dem Bedienkomfort für den Fahrer.
Die Mobilbagger M314F und M316F
sind mit dem Cat Acert-Motor C4.4 ausgerüstet, während bei den Mobilbaggern
M318F, M320F und M322F der AcertMotor C7.1 zum Einsatz kommt. Diese
Motoren zeichnen sich durch ein hohes
Drehmoment und schnelles Ansprechen
auf Laständerungen aus und erfüllen die
Emissionsnormen Stufe IV der EU. Zur
Abgastechnik gehören das Cat-Stickoxidreduziersystem, ein System zur selektiven
katalytischen Reduktion, Diesel-Oxidationskatalysator und Common-Rail-Hochdruckeinspritzung. Das Cat Modul für
saubere Emissionen beinhaltet außerdem
bei allen Maschinentypen einen Diesel
partikelfilter, außer beim M314F und beim
M316F, bei denen er zur Einhaltung der
Emissionsnormen nicht erforderlich ist.
Neu ist bei diesen Maschinen ein System,
das die Motordrehzahl regelt und an die im
Fahrbetrieb benötigte Drehzahl anpasst.
Das System stellt genau die für wechselnde Fahrbedingungen benötigte Leistung
bereit, sodass weniger Kraftstoff verbraucht
wird und die Geräuschpegel sinken.
Für die Mobilbagger steht jetzt optional
eine integrierte Tiltrotator-Vorrüstung
für die neuen Cat-Tiltrotatoren ab Werk
zur Verfügung. Alle bei Fahrerkabine,
Elektrik und Softwaresystemen erfor-

derlichen Veränderungen sind in der
Vorrüstung enthalten. Das System erfordert keinen zusätzlichen Monitor; alle
notwendigen Einstellungen und Parameter werden direkt in den Monitor der
Maschine integriert. Neue Joysticks sind
ebenfalls Bestandteil dieser Vorrüstung.
Die neuen modernen Joystick-Bedien
elemente steigern Komfort und Funktionalität. Während die ergonomische
Gestaltung der Bedienelemente und die
gummierten Oberflächen eine präzise
Steuerung der Hydraulikfunktionen ermöglichen, erlauben die zwei Schieber
und fünf Drucktaster auf jedem Joystick
die Integration zusätzlicher Funktionen,
wie Drehen/Kippen, Greifersteuerung
für Tiltrotator und Hebellenkung. Zudem gibt es standardmäßig größere Flexibilität bei der Zuordnung der Arbeitsgerätefunktionen beim linken Pedal und
den beiden Joysticks. Das System bietet
größere Freiheit bei der Festlegung, welche Arbeitsgerätefunktion welchem Bedienelement zugeordnet wird.
Die neue Anhänger-Vorrüstung (bei
M314F, M316F und M318F optional)
ermöglicht größere Autonomie und verbessert Mobilität und Flexibilität. Sie ist
eine weitere werksmontierte Lösung, bei
der alle notwendigen elektrischen und

Die Modellpflege bringt nicht nur optionale Tiltrotator-Vorrüstung und Anhängevorrichtung mit Elektrik und Hydraulik mit sich, sondern auch viele Einzelmaßnahmen für mehr Komfort und leichtere Bedienung.
Foto: Zeppelin

draulischen Systeme enthalten sind,
hy
sodass nur noch der Anhänger angehängt
werden muss. Diese Lösung bietet die
Möglichkeit, Anbaugeräte, Werkzeug
und Kraftstoff zum jeweiligen Einsatzort
zu bringen beziehungsweise Material direkt vor Ort zu transportieren. Heckklappe und Kippvorrichtungen des Anhängers
können über die Hydraulik der Maschine
betätigt werden. Zur Standardausrüstung
gehört außerdem die neue Funktion für
permanenten Zusatzvolumenstrom, welche die Steuerung von Arbeitsgeräten wie
Mähern und Mulchern vereinfacht, die
mit konstanten Drehzahlen arbeiten. Die
Fahrer können den Konstantstrom damit
durch einmaliges Drücken der Steuer-

taste einschalten. Die Funktion kann
deaktiviert werden, wenn der Fahrer es
wünscht. Zur Einhaltung der Norm ISO
13031 werden die neuen Schnellwechslersteuerungen jetzt von einem Schalter
und nicht vom Monitor aus betätigt. Der
Schnellwechsler-Steuerschalter befindet
sich an der Stelle des bisherigen Radiostummschalters, der auf die rechte Konsole verlegt wurde. Das neue System ermöglicht schnellere Arbeitsgerätewechsel.
Eine neue Funktion ist auch die Begrenzung der Fahrgeschwindigkeit bei
Rückwärtsfahrt; damit kann der Maschinenbesitzer eine sichere Geschwindigkeit
für den Fall festlegen, dass die Maschine

geschwenkt und dabei rückwärts bewegt
wird. Außerdem funktioniert eine modifizierte Oberwagensperre jetzt unabhängig
vom Arbeitshydrauliksperrsystem. Das
verbessert zum Beispiel beim Verladen
der Maschine auf ein Transportfahrzeug
die Manövrierbarkeit, weil die Stellung
der Arbeitsausrüstung verändert werden
kann, ohne dass die Gefahr besteht, dass
der Oberwagen versehentlich schwenkt.
Für die Fahrerkabine ist ein Vorfiltersystem bei MH3022 und MH3024 optional
ab Werk lieferbar, sodass bei Umschlagmaschinen kein zusätzliches System eingebaut werden muss, um Eindringen von
Staub und Luftverschmutzung nahezu
vollständig zu verhindern. Es besteht aus
Filtern gemäß HEPA 13, die das Eindringen von Staub und Schwebstoffen von
außen reduzieren, sowie einem HEPA13-Umluftfilter zur Verbesserung der
Luftqualität in der Fahrerkabine.
Ein neuer geteilter Bildschirm ermöglicht dem Fahrer, die beiden Bilder der
Seiten- und Rückfahrkameras auf einen
Blick zu sehen. Diese Bilder werden auf
dem zweiten Monitor mit einem breiteren
Bildschirm angezeigt. Außerdem verbessert eine zusätzliche LED-Leuchte für die
Seitenkamera die Sicht von der rechten
Seite vorn zur Rückseite der Maschine.
Die neue Leuchte für diese Kamera gewährleistet in Verbindung mit der vorhandenen Leuchte für die Rückfahrkamera gute Sicht für den Fahrer. Darüber
hinaus sind elektrisch verstellbare Spiegel
lieferbar, die dem Fahrer das Einstellen
von seinem Arbeitsplatz aus ermöglichen.
Das erspart dem Fahrer Kletterei am Verstellausleger – ein klares Sicherheitsplus.
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Baggerlader mit Tradition
Die Gemeinde Röhrmoos setzt auf eine Baumaschine, die das Laden und Baggern vereint
RÖHRMOOS (SR). Seit Kurzem fährt er mit dem Kennzeichen DAH-RM-244
durch den Landkreis Dachau: der neue Cat Baggerlader 432F2. Dieser hat in der
Gemeinde Röhrmoos Tradition. Nachdem vor 18 Jahren das zweite Gerät, dieser ansonsten in Deutschland eher seltenen Baumaschinengattung den Betrieb
aufnahm, aber vermehrt Reparaturen drohten, beschloss der Gemeinderat, einen
leistungsstarken Nachfolger anzuschaffen. Nun erfolgte die Übergabe des neuen Arbeitsgeräts an den kommunalen Bauhof durch die Zeppelin Niederlassung
München. Eine Anpassung musste diese vor der Inbetriebnahme noch vornehmen: Der Baggerlader insbesondere der Heckbagger war ursprünglich um zehn
Zentimeter zu groß, um noch durch das 3,70 Meter große Tor des Bauhofs zu
kommen. Die Werkstatt legte die Bolzen zur hydraulischen Verrieglung darum
tiefer, sodass die Bauhöhe schließlich kein Hindernis mehr darstellte.
Baggerlader sind im südlichen Europa
weit verbreitet – in Italien oder Spanien
sind sie auf Baustellen gang und gäbe. Anders in Deutschland. Dort teilen sich Radlader, Mini- und Mobilbagger die Aufgaben rund ums Laden, Transportieren oder
Graben. Doch weil bei einem Baggerlader
ein einzelnes Arbeitsgerät durch die zweigeteilte Bauweise eine ganze Bandbreite an
Funktionen abdecken kann, war für die
Gemeinde die Sache klar: Statt zwei verschiedene Baumaschinen wählten sie eine,
die alles vereinte. An der Maschinenfront
lässt sich vieles anbringen, beispielsweise
Schaufel, Salzstreuer und Palettengabeln.
Ebenso leicht und flink kann der Bauhof
den Heckbagger mit Grabenräumlöffel
ausrüsten. Und genau diese Vielseitigkeit
ist es auch, warum sich der Baggerlader
innerhalb der 6 500 Einwohner großen
Gemeinde etablieren konnte. „Für uns
ist das Gerät eine Leistungsmaschine, die
sich bei einer ganzen Fülle an Aufgaben
bewähren muss“, stellt Stefan Orthofer
dar, Leiter des Bauhofes. Vorgesehen ist
sie für die Pflege der Grünanlagen, den
Winterdienst, zum Reinigen von Gräben,
zum Auskiesen der Wege, zum Rückbau
von Biberdämmen, zum Reinigen der
Senkkästen oder zum Ausbaggern von
Spielplätzen.

Seit Jahrzehnten fertigt Caterpillar Baggerlader in Großbritannien. 1982 begann ein aus Amerikanern und Briten
bestehendes Team mit der Entwicklung
dieser damals völlig neuen Produkt
linie. 1985 verließ die erste Maschine
– das Modell 416 – die Montagestraße.
Über 300 000 Maschinen wurden laut
Herstellerangaben seitdem rund um den
Globus in den Einsatz gebracht – eine
davon eben im Landkreis Dachau. Von
dort aus ist es kein weiter Weg zur bauma. Dort wartete 2016 Caterpillar mit
einem besonderen Modell auf – eine
Würdigung an das über 30-jährige Jubiläum der Serienproduktion – mit
Ledersitz und Lederlenkrad. Bürgermeister Dieter Kugler inspizierte auf
der weltweit größten Messe die Features
des Baggerladers. Schließlich musste er
zusammen mit dem Geschäftsleitenden
Beamten Erwin Zelenka und dem Leiter des Bauhofs Stefan Orthofer dem
Gemeinderat eine Entscheidungsgrundlage für die Investition in den Maschinenpark liefern. Nach einer Vorführung
stand die Wahl dann fest. „Wichtig war:
das Gesamtpakt hat gepasst und das
Gerät kam bei den fünf Mitarbeiter an,
die damit arbeiten müssen“, so der Bürgermeister.

Übergabe des neuen Arbeitsgeräts an Bürgermeister Dieter Kugler (Zweiter von links) und sein Team vom kommunalen Bauhof der Gemeinde Röhrmoos durch die Zeppelin Niederlassung München, vertreten durch Vertriebsdirektor Jürgen Karremann (rechts) und Verkäufer Josef Gruber (links).
Foto: Zeppelin

Ledersitze und Lederlenkrad dürfen diese
zwar keine erwarten, wenngleich Caterpillar mit der neue Serie F2 eine Baureihe auf den Markt gebracht hat, die eine
neu konzipierte und modern gestaltete
Fahrerkabine aufweist, die sich durch
mehr Komfort und leichtere Bedienung
auszeichnet. So wurde die Sicht auf die
Anbaugeräte bei maximaler Hubhöhe
erheblich verbessert. Auch in ergonomischer Hinsicht hat sich vieles geändert.
So lässt sich die Lenksäule nun teleskopieren und neigen, während die Betätigung der Differenzialsperre ebenso wie
die Fahrtrichtungsumschaltung in den
Schaufelsteuerhebel integriert wurde. Um
ein ermüdungsarmes Arbeiten zu ermöglichen, kann der Fahrer die Steuerhebel

der vorgesteuerten Heckbaggerhydraulik
in die für ihn passende Position verschieben. Konstruktiv geändert und tiefer
angeordnet macht die obere Trittstufe
das Ein- und Aussteigen sicherer. Die untere Trittstufe ist flexibel montiert und
daher besser vor Beschädigungen durch
äußere Einwirkungen geschützt. Weitere Kabinenmodifikationen erlauben ein
leichteres Drehen des luftgefederten Sitzes, sodass der Fahrer mühelos zwischen
Lade- und Baggerposition wechseln
kann. Auf dem neuen Display werden alle
wichtigen Informationen über den Maschinenstatus angezeigt und neue Tasten
mit verbesserter Hintergrundbeleuchtung
vereinfachen die Bedienung bei Dunkelheit. Die rückseitigen Arbeitsscheinwerfer

sind jetzt mit LED-Leuchten bestückt.
Der neuartige Pantograf-Scheibenwischer
vergrößert das Wischfeld auf der Frontscheibe und sorgt wie die durchgehende,
gelochte Sonnenblende für gute Sicht bei
unterschiedlichen Wetterverhältnissen.
Herz des Cat 432F2 ist sein Cat Acert-Dieselmotor C4.4 mit selektiver katalytischer
Reduktion (SCR), um den Stickoxidgehalt
der Dieselmotorabgase durch Zugabe von
AdBlue zu reduzieren. Wenn es um einen
möglichst niedrigen Kraftstoffverbrauch
geht, kann der Fahrer jederzeit den EcoModus wählen, um den Drehzahlbereich
des Dieselmotors im Betrieb abzusenken
und somit zu niedrigen Betriebskosten in
der Gemeinde Röhrmoos beizutragen.

Pluspunkte beim Service
MALSCH. Der Fuhrpark des Bauhofes Malsch bekommt Verstärkung in
Form eines Radladers der Marke Caterpillar. Im Dezember erfolgte die offizielle Inbetriebnahme des 908M, der sich gegen zwei Angebote durchsetzen
musste, die laut Gemeinde in punkto Leistung, Ausstattung und Zubehör
vergleichbar waren. Der Bauhof entschied sich für die Baumaschine aus dem
Lieferprogramm von Zeppelin, weil diese beim Service und hinsichtlich Verlässlichkeit überzeugt hatte. Zudem passen die im Bauhof befindlichen Anbaugeräte an den Radlader.
Der Radlader wird auf den Reisigplätzen und bei Erdarbeiten gebraucht.
Er übernimmt Aufgaben im Wegebau sowie bei der Feldwegsanierung.
Weiter kommt das Gerät beim Hochwasserschutz, bei der Beseitigung von
Sturmschäden sowie mit der Anbau-

Simon Honer und Wilfried Gries
von der Zeppelin Niederlassung
Böblingen übergeben das neue
Arbeitsgerät an Bauhofsleiter
Dieter Gleißle, Bürgermeister
Elmar Himmel und Rechnungsamtsleiter Harald Becker (von
links).
Foto: Gemeinde Malsch

kehrmaschine bei der Straßenreinigung
zum Einsatz. Der bisherige Radlader
hat mit 18 Jahren seinen Zenit erreicht.
Größere Störanfälligkeiten machten
eine Neuanschaffung notwendig. Jedoch verbleibt das alte Modell für Ladeund Rangierarbeiten auf dem Bauhof.

Anzeige

NACHTAKTIV?
NORMALSTERBLICHE MIETEN
IHRE BELEUCHTUNG
HIER.

0800-1805 8888 (kostenfrei)
www.zeppelin-rental.de
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Langer Atem

Ab in den Norden

Raumsysteme von Zeppelin Rental beim BMW Berlin-Marathon
BERLIN (CL). 58 903 Teilnehmer aus 122 Nationen, Tausende Zuschauer an der Strecke und eine Live-TV-Übertragung
in über 150 Länder: Das war der BMW Berlin-Marathon. Veranstaltet wurde das Laufevent Ende September von SCC
Events. Für die temporäre Stellung von Raumsystemen im Start- und Zielbereich verließ sich der Organisator 2016 bereits zum zweiten Mal auf Zeppelin Rental.

SPITZBERGEN (CL). Anhängerkrane von Zeppelin Rental waren auf großer
Reise. Das Unternehmen MT Mechatronics aus Mainz setzte zwei Mietgeräte
AHK 30/2400 in Ny-Ålesund auf der Insel Spitzbergen ein. Damit wurden in der
nördlichsten Siedlung der Erde zwei 13,2-Meter-Teleskope für die Erdvermessung schlüsselfertig montiert. Um dorthin zu gelangen, legten die Geräte viele
tausend Kilometer zurück. In der Mietstation Frankfurt-Mörfelden von Zeppelin Rental wurden sie mithilfe eines Turmkrans auf zwei Lkw verladen und nach
Spanien transportiert. Nach der Zollabfertigung ging es auf ein Containerschiff,
das die Krane mit den Teleskopkomponenten nach Spitzbergen brachte.
Vor Ort übernahm ein spanischsprachiges Montageteam unter der Leitung von MT
Mechatronics den Aufbau der Teleskope „VLBI 2010“. Die Mietstation Mörfelden
hatte deshalb im Vorfeld gemeinsam mit dem Kran-Hersteller eine Einweisung in
die Bedienung des Anhängerkrans mit einem spanischen Dolmetscher organisiert
und durchgeführt. Zusätzlich stellte Zeppelin Rental für den Einsatz im Eis ein Paket mit den gängigen Ersatzteilen bereit und bot telefonischen Support auf Spanisch
an. Über einen norwegischen Händler war auch für Hilfe vor Ort gesorgt. Mehr als
vier Monate lang blieben die Anhängerkrane auf Spitzbergen. „Der Kunde hat sich
aufgrund unseres angebotenen Gesamtkonzepts für die Miete der Anhängerkrane
bei Zeppelin Rental entschieden“, so Matthias Trinkaus, Leiter Arbeitsbühnen, Aufzüge und Stapler im Gebiet Rhein/Main/Saar. „Wir konnten für die Einsatzberatung, die laufende technische Unterstützung und die Abwicklung des Mietauftrags
trotz des weit entfernten Einsatzorts die passende Lösung bieten.“

Der Zielbereich des Marathons.

Nachdem das Kompetenz-Center für
Raum- und Sanitärsysteme in Berlin
den Kunden im vergangenen Jahr voll
zufriedengestellt hatte, ging auch der
Folgeauftrag im September 2016 an
Projektleiterin Marika Giese und das
Team von Zeppelin Rental. Benötigt
wurden mobile Raummodule für die
Zeitnahme, die Koordination der Veranstaltung, die Sicherheit, Ärzte und
Fernsehstationen. Auch Kommentatorenboxen stellte das Unternehmen zur
Verfügung, außerdem einen VIP-Sanitärcontainer und weitere Sanitärcontainer für die Läufer im Zielbereich.
Nach den Vorgaben des Kunden visualisierte Zeppelin Rental die benötigten

Foto: Reiner Freese – x21de

Modulbauten zunächst mittels Grundriss- und 3D-Zeichnungen. Insgesamt
fünf zweistöckige Anlagen wurden entworfen, deren Obergeschosse entweder
mittels 14-stufigen Außentreppen und
Podesten oder Treppenturm erreichbar
waren. Außerdem war die individuelle
Möblierung sowie zum Teil die Klimatisierung Bestandteil des Leistungsspektrums.
Zeppelin Rental übernahm nicht nur
die Planung, sondern bereitete auch
alle Container vor – auch kurzfristige
Änderungen kurz vor der Auslieferung
wurden im eigenen Service-Center
noch berücksichtigt. Die Montage und
Demontage übernahm ebenfalls das

Berliner Kompetenz-Center. Dabei
mussten sich die Monteure an einen
streng vorgegebenen Zeitplan halten:
Er sah einen zweitägigen Aufbau und
einen eintägigen Abbau vor. Insgesamt
wurden 44 Ladeflächen bewegt sowie
der komplette Unterbau der Container
verlegt. Ob Organisatoren, Journalisten und Kommentatoren, Ärzte oder
Sicherheitskräfte: Sie alle fühlten sich
wohl in ihrer temporären Arbeitsumgebung. Gegen Ende der Veranstaltung
trat dann Zeppelin Rental wieder auf
den Plan und begann mit der Demontage der Containeranlagen. Der
Standort auf der Straße des 17. Juni im
Berliner Regierungsviertel musste am
nächsten Tag komplett geräumt sein.
MT Mechatronics nutzte die beiden Anhängerkrane zur Montage
zweier Teleskope für die Erdvermessung.
Foto: MT Mechatronics

Am Knotenpunkt
Verkehrssicherung für das Autobahndreieck Leonberg
LEONBERG (CL). Seit September rollt der Verkehr auf der Autobahn A8 zwischen den Anschlussstellen Leonberg/Ost und Heimsheim ganz leise dahin.
Der Grund: Im Auftrag des Bundes ließ das Regierungspräsidium Stuttgart
die altersschwachen Fahrplatten aus Beton durch offenporigen Flüsterasphalt
ersetzen. Für die fachgerechte Verkehrssicherung sorgte das Kompetenz-Center
für Baustellen- und Verkehrssicherung von Zeppelin Rental in Waiblingen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart beauftragte Zeppelin Rental mit der
Planung und Durchführung der Verkehrssicherung am Dreieck Leonberg.
Foto: Zeppelin Rental

Durchschnittlich rund 147 000 Fahrzeuge befahren das Autobahndreieck Leonberg täglich. Es zählt damit zu einem
der am stärksten beanspruchten und mit
seinen zahlreichen Verflechtungen, Aufund Abfahrten gleichzeitig zu einem
der komplexesten Autobahnbereiche
Deutschlands. Im Auftrag der Bundesregierung mussten nun die Beläge der
beiden Hauptfahrbahnen des Dreiecks
Leonberg sowie zwischen den Anschlussstellen Leonberg/Ost und Heimsheim
auf einer Gesamtlänge von 12,2 Kilometern saniert werden. Die Arbeiten erfolgten unterteilt in mehrere Abschnitte.
Um den Verkehr an einem solch wichtigen Knotenpunkt möglichst wenig zu
belasten, verließ sich das Regierungspräsidium Stuttgart in Sachen Verkehrssicherung auf die Dienste von Zeppelin
Rental. Das in Waiblingen ansässige
Kompetenz-Center setzte anhand der

vorhandenen Vertragsunterlagen eines
Ingenieurbüros in Zusammenarbeit mit
dem Regierungspräsidium Stuttgart sowie der Polizei den Verkehrszeichenplan
für die Baumaßnahme um. In diesem
Plan werden für jede Bauphase die Lage
der Baustelle, die jeweilige Verkehrsführung und die eingesetzte Verkehrstechnik abgebildet.
Die Einrichtung der temporären Verkehrsführung übernahm ein Team bestehend aus Bauleiter Alfred Diemer,
Vorarbeiter Oliver Liening und zahlreichen Verkehrssicherungsmonteuren. Sie
arbeiteten ausschließlich nachts zwischen
22.00 Uhr und 6.00 Uhr morgens, da in
diesem Zeitraum die Fahrbahnfreigaben
für die Verkehrssicherungsmaßnahmen
erteilt worden waren. Zusätzlich musste
die Verkehrsführung unter Verkehr eingerichtet werden, was die Komplexität
des Projekts weiter erhöhte.

Zeppelin Rental brachte temporäre
Fahrbahnmarkierungen auf, schilderte
Umleitungen aus, sperrte Auffahrten,
produzierte Hinweistafeln und stellte
Verkehrszeichen auf oder kreuzte sie
aus. In Zahlen bedeutete dies 40 000
Meter Gelbmarkierungsfolie, 20 000
Meter Stahlschutzwand und 1 600 Verkehrszeichen und -baken, die in vier
Bauphasen mithilfe von insgesamt 200
Sattelzügen installiert, verlegt und final
wieder abgebaut wurden.
Eine Besonderheit stellte eine eigens
produzierte Hinweistafel dar, welche
die Verkehrsteilnehmer sensibilisieren
sollte, nicht auf die Ansage ihres Navigationssystems zu achten. Hintergrund:
In Fahrtrichtung München kurz vor
der Baustelle am Dreieck Leonberg lotste die Software die Autofahrer auf die
linke Spur. Dies führte zu zahlreichen
teils hektischen Spurwechseln, obwohl
diese nicht erforderlich waren. Denn
mit der neuen, temporären Verkehrsführung führten alle drei vorhandenen
Fahrspuren in Richtung München. Da
es durch die unnötigen Spurwechsel
der Verkehrsteilnehmer zu Staubildung
und sogar Unfällen kam, wurde von
allen Beteiligten und dem Regierungspräsidium Stuttgart beschlossen, die
Verkehrsteilnehmer darüber zu informieren. Dieser Hinweis in Form einer
Tafel wurde immer wieder als erstes
„Navi-Verbot“ in Deutschland bezeichnet. Hierbei handelte es sich jedoch
nicht um ein Verbot, sondern um eine
neuartige Hinweistafel. Zeppelin Rental entwarf diese in Zusammenarbeit
mit der Verkehrsbehörde und der Polizei und stellte sie auf.

Online-Tool für Raumsysteme
Zeppelin Rental startet neuen Container-Konfigurator
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Mit seinem Container-Konfigurator bietet
Zeppelin Rental ab sofort ein praktisches Online-Tool für den Bereich Raumsysteme. Jeder User hat die Möglichkeit, unter https://container-konfigurator.
zeppelin-rental.de individuelle Containeranlagen zu planen und zu visualisieren.
Je nach Nutzungszweck lassen sich persönliche Anlagen inklusive Möblierung auf
den Container auf dem Desktop-PC oder
Tablet zusammenstellen. Nach erfolgter
Konfiguration lässt sich das Projekt speichern, um zu einem späteren Zeitpunkt
erneut darauf zuzugreifen. Zusätzlich ist es
möglich, eine Übersicht der Containeranlage als PDF-Dokument herunterzuladen
und mit nur einem Klick eine Angebotsanfrage an Zeppelin Rental zu versenden.
Der Container-Konfigurator ist intuitiv
bedienbar und erlaubt die Erstellung von
ein- und zweistöckigen Anlagen bestehend
aus maximal 32 Einzelcontainern. In einem ersten Schritt wird der Nutzer über
eine Eingabemaske an die Konfiguration
herangeführt. Er gibt zunächst Basisinformationen wie die gewünschte Zahl der
Etagen, die Anordnung der Raumsysteme
in einer oder zwei Reihen sowie die Anzahl der Einzelcontainer ein. Im Folgenden
wird auf Grund dieser Auswahl die Containeranlage dreidimensional visualisiert.
Klickt der User nun auf ein einzelnes
Raummodul, kann er es bearbeiten. Er
wählt zwischen Leer-, Büro-, Sanitär-,

Umkleide-, Aufenthalts- und Schlafcontainern aus. Je nach Typ wird automatisch
die passende Inneneinrichtung integriert.
Zudem bietet der Konfigurator Optionen wie die Einpassung einer Kleinküche
oder einer Toilette. Selbst entscheiden
kann der Nutzer auch über die Raumgrößen. So gibt es die Möglichkeit, Module
miteinander zu verbinden oder wieder zu
trennen.
In seinen Container-Konfigurator hat
Zeppelin Rental bereits zahlreiche Logiken integriert, welche die Anlagenerstellung vereinfachen. Beispielsweise erscheint
automatisch eine 14-stufige Außentreppe,
wenn eine zweistöckige Anlage konfiguriert wird. Auf diese Weise profitiert der
Nutzer schon in der Planungsphase vom
Expertenwissen von Zeppelin Rental.
Der Container-Konfigurator kann über
Desktop-PC sowie auf Tablets mit einer Mindestauflösung von 768 Pixeln in
Breite und Höhe unter https://containerkonfigurator.zeppelin-rental.de aufgerufen
werden. Erforderlich für die bestmögliche
Darstellung ist ein aktueller Browser, wie
beispielsweise der Internet Explorer 11.

Während des gesamten Bauprojekts
stand das Kompetenz-Center für Baustellen- und Verkehrssicherung der Polizei 24 Stunden am Tag für Notfälle
zur Verfügung. Zusätzlich führte es
tägliche Kontrollfahrten durch, um den
Zustand der Verkehrstechnik zu überprüfen.
Die Sanierung der Fahrbahndecken
zog sich über einen Zeitraum von sechs
Monaten. Die Kosten beliefen sich auf
rund 19 Millionen Euro.

Container selbst am PC konfigurieren.

Foto: Zeppelin Rental
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Blaupause in der Kampfmittelräumung
Vorbereitende Deichbaumaßnahmen auf der Insel Helgoland stellten eine Bewährungsprobe dar
HELGOLAND. Bevor an Helgolands Nordküste mit der Verstärkung des
Deichs begonnen werden kann, musste das Baufeld aufgrund massiver Bombenabwürfe in den Jahren 1945 und 1947 von Kampfmitteln befreit werden.
Dabei kam erstmals in Deutschland eine in Kriegsgebieten erprobte Minenschaufel zum Einsatz.
Brauckmann & Damm, ein inhabergeführtes Hamburger Bauunternehmen,
musste rund 46 900 Kubikmeter Boden
abtragen sowie von Kampfmitteln und
ferromagnetischem Schrott befreien.
Die Ausschreibung des Landesbetriebes für Küstenschutz, Nationalpark
und Meeresschutz Schleswig-Holstein
(LKN.SH) beinhaltete zudem die händische Sondierung einer 4 760 Quadratmeter großen Deich- und Dünenfläche.

und so reagierte Lennart Matzen,
beim LKN.SH zuständig für den Neubau von Deichen und sonstigen Küstenschutzanlagen, zunächst skeptisch
auf die Bewerbung der ARGE. „Diese
Lösung bot allerdings einige Vorteile und der Kampfmittelräumdienst
Schleswig-Holstein, mit dem wir uns
austauschten, teilte unsere positive
Einschätzung“, erinnerte sich Matzen.
Schließlich erteilte der Landesbetrieb
dem Nebenangebot den Zuschlag.

Zur Feinabsiebung und Bodenstabilisierung wurden zwei Schaufeln des
finnischen Herstellers Allu eingesetzt.
Orientiert wurde sich am US-amerikanischen Unternehmen Halo-Trust,
das darauf spezialisiert ist, ehemalige
Kampfgebiete von Minen zu säubern.
Dabei werden seit einigen Jahren
Schaufel-Separatoren von Allu genutzt, sogenannte Mine-Buster. Da für
das Projekt auf Helgoland ein Nebenangebot explizit zugelassen war, entstand die Idee, anstelle der geforderten
Siebanlage eine an einem Kettenbagger angebaute Spezialsiebschaufel einzusetzen. „Diese Variante war deutlich
wirtschaftlicher, da die Absiebung an
Ort und Stelle erfolgen konnte und
der Transport des Abtragmaterials zur
Separationsanlage entfiel“, erläuterte
Torben Otte, Projektleiter bei Brauckmann & Damm. Er nannte weitere
Vorteile wie ein geringeres Staubaufkommen und eine niedrigere Lautstärke. Dies war wichtig, da das Separationsgelände direkt an die Helgoländer
Jugendherberge grenzt und die Arbeiten aufgrund der Ende September
beginnenden Sturmflutsaison in die
Hauptferienzeit fielen. Außerdem bildete das Unternehmen eine ARGE mit
der Tauber DeDe Comp GmbH, die
seit mehr als 50 Jahren weltweit in der
Kampfmittelbeseitigung aktiv ist.

„Dies war keine Baustelle wie jede andere“, sagte Torben Otte. Eine große
Herausforderung bestand darin, die
drei Baumaschinen – einen Kettenbagger, einen Radlader und einen Minibagger – von einem Ponton über die
neben dem Baufeld gelegene Kaimauer
an Land zu bringen. Ein „Landgang“
im Hafen wäre nicht möglich gewesen,
da zumindest der 26 Tonnen schwere
Cat 324E die Wege der autofreien Insel beschädigt hätte. Nachdem sich in
der Hochsaison Quartiere für die vier
Mitarbeiter hatten finden lassen, die
hier mehrere Monate arbeiten sollten,
konnte die Maßnahme Ende Juni beginnen. In Zwölf-Stunden-Schichten
erfolgte der zwei Meter tiefe Aushub,
die Tagesleistung lag zwischen 600
und 800 Kubikmeter. An erster Stelle
stand stets die Sicherheit: Vor dem Ausbaggern wurde das aktuelle Arbeitsfeld
von Sandro Vlk, Räumstellenleiter der
Firma Tauber, untersucht. Baggerfahrer Burghard Witt war im gepanzerten
Bagger geschützt. Beim eingesetzten
Schaufelseparator handelte es sich um
eine Sonderanfertigung, die eigens im
finnischen Allu-Werk hergestellt worden war. Er war mit einer Klappe versehen, die nach jedem Aushub hydraulisch geschlossen wird. Die Panzerung
dieses Mine Busters war stark genug,
um bis zu 200 Gramm TNT darin zu
sprengen. Zum Schutz vor möglichen
Explosionen war die Jugendherberge
durch Sandsäcke gesichert. Um die

Einen derartigen Einsatz hatte es in
Deutschland bislang nicht gegeben

Zufrieden über den Projektverlauf auf Helgoland (von rechts): Jan Brauckmann (Geschäftsführer des gleichnamigen
Bauunternehmens), Ulrich Barth (Allu Deutschland), Sandro Vlk (Räumstellenleiter, Tauber), Ingo Janik (Maschinist Minibagger, Tauber), Torben Otte (Projektleiter Brauckmann & Damm), Burghard Witt (Maschinist Cat Bagger,
Brauckmann & Damm), Lennart Matzen (LKN.SH) und Armin Leckebusch (Sondierer, Tauber).
Foto: David Spoo

Gäste und ihren Blick auf die Nordsee nicht zu lange zu stören, arbeitete
sich das Team von der Jugendherberge
weg in Richtung Nordstrand-Felsen.
Im Verlauf der dreimonatigen Arbeiten war es zu Kampfmittel-Funden
gekommen, sie wurden dem Kampfmittelräumdienst Schleswig-Holstein
übergeben. Darüber hinaus konnte

der Nordstrand von größeren Mengen ferromagnetischen Schrotts befreit
werden. Entdeckt wurde auch eine
Lore, die künftig dem Heimatmuseum
der Insel zur Verfügung gestellt wird.
Beim Ortstermin letzten Herbst – kurz
vor der fristgerechten Beendigung der
Arbeiten – zeigten sich die Projektbeteiligten zufrieden mit dem Verlauf des

Projekts. Lennart Matzen vom LKN.
SH sah die Verwendung des Schaufelseparators durchaus als Blaupause
für künftige Einsätze dieser Art. Er
berichtete, dass die Planungen für den
Deichbau am Helgoländer Nordstrand
angelaufen sind, die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Jahr 2019 beginnen.
Anzeige

Neu: Cat MobiLbagger der serie F
Mehr Leistung, mehr Komfort, weniger Verbrauch

Videowache am Deich
BauWatch schützte Baustelle im Rheinbogen
DUISBURG. Der Klimawandel macht sich längst auch in Deutschland bemerkbar: Starkregen und Unwetter nehmen zu und erhöhen das Risiko für
Hochwasser und Sturzfluten. Davon betroffen sind vor allem Ortschaften und
Einwohner in der Nähe von Flüssen und Seen. Um das Gebiet am Rhein zwischen Düsseldorf und Duisburg vor einem zukünftigen Hochwasser zu schützen, wurde ein neuer Deich gebaut. Damit die Bauarbeiten ohne Verzögerungen voranschreiten konnten, wurde die Baustelleneinrichtung mit dem mobilen
Kamerasystem BauWatch von Maibach überwacht. Denn es häufen sich Diebstähle auf abgelegenen Baustellen.
Duisburg liegt an der Mündung von der
Ruhr in den Rhein. Der bestehende Deich
entsprach nicht mehr den heutigen technischen Standards und wurde auf einer
Länge von 6,7 Kilometern aufwendig
saniert. Die bestehenden Deichanlagen
erstrecken sich von Düsseldorf-Bockum
bis Duisburg-Ehingen. Im Düsseldorfer
Stadtgebiet beinhaltete das Großprojekt
die Errichtung einer Spundwand auf einer
Länge von 500 Metern. Im Duisburger
Stadtgebiet wurden etwa 6,2 Kilometer als
Drei-Zonen-Deich erstellt. Bei Mündelheim war eine Rückverlegung des Deiches
geplant, um zusätzlichen Retentionsraum
für den Rhein zu schaffen. Dadurch stehen
dem Fluss 60 Hektar neue Überflutungsfläche zur Verfügung. Diese Maßnahme
soll den Hochwasserscheitel des Rheins
um bis zu neun Zentimeter absenken.
Für die Deichbauarbeiten in Mündelheim
wurde die Amand GmbH & Co. KG beauftragt. Im Rahmen der Bauarbeiten entschied man sich, ein mobiles Kamerasystem zum Schutz vor Baustellendiebstahl
einzusetzen. Auf dem zu überwachenden
Gelände befanden sich Bürocontainer
und Maschinen wie zum Beispiel Raupen,
Bagger und Walzen, die für den Deichbau
benötigt wurden. Der Diebstahl eines oder
mehrerer Baumaschinen würde für das
Unternehmen einen hohen finanziellen
Schaden bedeuten – nicht nur wegen dem
Verlust der Maschinen, sondern auch wegen den damit verbundenen Bauverzögerungen. Um dies zu verhindern, wurde das

System BauWatch von der Maibach Verkehrssicherheits- und Straßenausrüstungsprodukte GmbH aus Velen installiert.
Die Funktionsweise des Kamerasystems
war einfach und gleichermaßen effizient.
Ohne großen Aufwand wurde es am Einsatzort aufgebaut. Sofort betriebsbereit,
ermöglichte es eine Überwachung des
Deichgebiets rund um die Uhr sieben
Tage die Woche. Es deckte dabei eine
Reichweite von 80 Metern in alle Richtungen ab und sorgte so für einen Rundumblick. „Gerade wenn keine Arbeiter
vor Ort sind und die Baustelle verlassen
ist, steigt das Risiko für Einbrüche. Dann
gibt uns das Kamerasystem ein großes
Maß an Sicherheit“, so Wilhard Wenzel,
Bauleiter bei der Amand GmbH & Co.
KG. Denn auch in der Dunkelheit und bei
spärlicher Beleuchtung lieferte BauWatch
qualitativ hochwertiges Bildmaterial.
Dank intelligenter Detektionssoftware erkennt das System eindringende Personen
und Fahrzeuge auf der Baustelle sofort
und alarmiert einen Verantwortlichen.
Dieser kann dann entscheiden, ob weitere Maßnahmen zu treffen sind. Auf diese
Weise trägt das Kamerasystem gezielt zur
Ergreifung der Täter bei oder verhindert
einen Diebstahl bereits im Voraus. Somit
wird sichergestellt, dass Maschinen und
Fahrzeuge rund um die Uhr zuverlässig
überwacht sind. Speziell in abgelegenen
Orten ist eine solche Technik von Nutzen
– so auch auf der Baustelle am Deich in
Mündelheim.

Ab sofort: Umweltengel für M318F, M320F, M322F, MH3022 und MH3024

Die Produktreihe reicht von 14 bis 23 Tonnen Einsatzgewicht und umfasst sieben Typen, davon zwei mit
kurzem Heck. Die verbesserte Rundumsicht, die serienmäßige Rückfahrkamera, die optional beheizbaren
Rückspiegel und die neuartigen LED-Leuchten sorgen für noch mehr Betriebssicherheit. Viele neue Ausstattungsmerkmale wie die automatische Schwenkwerk-Verriegelung und der neuartige Tempomat bei Straßenfahrt oder die automatische Pendelachssperre erhöhen den Arbeitskomfort. Der Cat Stufe IV-Motor mit
Leerlaufabschaltung und optimierten Leistungsmodi reduziert den Kraftstoffverbrauch gegenüber den ohnehin schon
sehr sparsamen Vorgängern noch einmal um bis zu 10 Prozent.

www.zeppelin-cat.de
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Hart im Nehmen
Flotte von 20 Cat Baumaschinen übernimmt bei Real Alloy Aufgaben im Recycling von Alu
GREVENBROICH (SR). Ihr Einsatz ist nur etwas für besonders Hartgesottene: In Grevenbroich, Töging am Inn und Deizisau landen Alu-Schrott aus Produktionsrückständen der Automobilindustrie, Stanzabfälle, Getränkedosen,
Joghurtdeckel oder Alufolien – manchmal verirren sich auch Verkehrsschilder,
die entsorgt werden müssen. Der größte Teil der Ware kommt als gepresste Blöcke per Lkw an und wird von Real Alloy in Empfang genommen. Eine neue Cat
Radladerflotte beschickt damit kippbare Drehtrommelöfen, wo das Aluminium bei über 700 Grad geschmolzen wird, um dann in flüssiger Form oder wieder als Block in den Wertstoffkreislauf zu gelangen. Beim Materialumschlag
müssen die Baumaschinen ganz schön was wegstecken. Hart und heiß geht es
zur Sache. Ein ganzes Paket an Zusatzausrüstungen schnürte darum Oliver
Matzke, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassungen Oberhausen und Neuss, um sie für den Job vorzubereiten, den sie deutschlandweit
zu absolvieren haben. Denn das heiße Aluminium darf ihnen nichts anhaben.
Real Alloy unterhält in Grevenbroich seine Europazentrale und betreibt darüber
hinaus in Töging am Inn und Deizisau
Aluminium-Recycling. Dafür wurde in
20 neue Cat Radlader investiert, die sich
auf die drei Standorte aufteilen. Der Großteil hat bereits seine Arbeit aufgenommen
– einige werden im Lauf des Jahres in
Betrieb gehen. Konkret geht es um zwei
906M, fünf 914M, neun 926M und vier
930M. Sie sind alle keine Geräte von der
Stange, sondern wurden in Abstimmung
mit Jürgen Maintz, Produktionsleiter bei
Real Alloy in Grevenbroich, speziell auf
den Einsatz zugeschnitten, der umfassende Vorkehrungen erfordert, um Mensch
und Maschine zu schützen und einen
großen Anteil der Investition ausmachte. „Auf ganz spezifische Anforderungen
müssen die Baumaschinen ausgerichtet
werden. Zusammen mit Real Alloy wurde

schonenderen Umgang und zur Sicherheit
beizutragen“, stellt Oliver Matzke klar.
Der Umfang der Ausrüstung, die Zeppelin in der Niederlassung Neuss vornahm,
ist erstmals für alle Werke innerhalb von
Real Alloy gleich – das war in der Vergangenheit nicht der Fall. „Damit ist es leichter, auch mal untereinander Maschinen zu
tauschen beziehungsweise auszuleihen“, so
Jürgen Maintz. Eine weitere Vorgabe: Alles sollte aus einem Guss, sprich aus der
Hand eines Lieferanten, sein.
Modelle wie die 914M, 926M und 930M
erhielten zusätzliche Features, die im Recycling und Gießereieinsatz unentbehrlich
sind. Unterboden, Kardanwelle, Achsen
und Knickgelenk verlangen einen extra
Schutz. Alle Schläuche und Leitungen
bedürfen einer besonderen Ummantelung
in Form von Panzerschutz. Die Fahrerka-

Neue Geräteflotte am Standort Grevenbroich auf dem Gelände des ehemaligen VAW-Werks.

mera angebracht, damit die Fahrer den
Raum um ihr Arbeitsumfeld stets gut im
Blick haben. Für ausgewogene Lichtverhältnisse sorgen weitere LED-Leuchten
beim Rückwärtsfahren. Installiert wurde
jeweils eine Rückfahrwarneinrichtung
und Rückraumüberwachung.

eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme, da
alle Maschinen ohnehin über eine Zentralschmieranlage verfügen. „Wir haben
ein umfangreiches Full-Service-Paket zusammengestellt, um für einen reibungslosen Betrieb zu sorgen“, macht Oliver
Matzke deutlich. Die Fahrer von Real

Hart und heiß geht es im Alu-Recycling zur Sache.

im Lauf von Jahren an der bestmöglichen
Ausrüstung gefeilt. Da hat ein Lernprozess auf beiden Seiten stattgefunden. Zum
einen ging es darum, die Wartung zu
verbessern, zum anderen mehr zu einem

binen bekamen ein Sicherheitsglas und
Scheibenschutzgitter. Auf dem Dach der
Kabine wurde ein Lichtbalken befestigt.
Neben einer standardmäßigen Heckkamera wurde jeweils auch eine Frontka-

Hauptaufgabe der Baumaschinen: die kippbaren Drehtrommelöfen zu beschicken.
Fotos: Real Alloy

Statt mit gewöhnlichen Erdbauschaufeln wurden die Ladegeräte alle mit einer
schmaleren Ofenschaufel ausgerüstet, die
nicht über die komplette Fahrzeugbreite
hinausragt. Die Öffnung des Ofentrichters war dafür ausschlaggebend, in die die
Radlader dann den Aluschrott abkippen
müssen. Um die Anbaugeräte vor Verschleiß zu bewahren, wurden HardoxSchaufeln gewählt, die mit zusätzlichem
Verschleißschutz bestückt wurden. Damit die Radlader schnell auch mal eine
Kehrmaschine oder eine Klammergabel
aufnehmen können, wurde der von Caterpillar ab Werk verbaute Schnellwechsler Fusion eingebaut. „Dieser ist auf die
harten Einsatzbedingungen, wie sie
hier auftreten, zugeschnitten“, so Oliver
Matzke. Diesen ist auch die Felsbereifung
geschuldet. Gefahren wird mit ausgeschäumten X-Mine-Reifen von Michelin.
Sie stehen wegen des Verschleißes auf
dem Prüfstand – Laufzeit, Laufleistung,
Profil sowie Abrieb sind Kriterien, die immer wieder kontrolliert werden.
Vorsorglich erfolgt alle 250 statt 500
Stunden, wie bei sonstigen Einsätzen üblich, ein Wechsel der Filter. Das soll einem Motorschaden vorbeugen. Drei Mal
pro Woche müssen die Geräte zur Inspektion in die eigene Werkstatt. Dort werden
sie überprüft – so wird nachgeschaut,
ob genügend Schmiermittel vorhanden
sind – auch das ist reine Prophylaxe und

Alloy sollen sich auf ihre Hauptaufgabe
konzentrieren können.
Alle Geräte sind für einen Dauer-Einsatz
sieben Tage die Woche im DreischichtBetrieb vorgesehen. Dementsprechend
hat auch der Dieselverbrauch hinsichtlich
der Betriebskosten ein großes Gewicht,
der über die firmeneigene Tankstelle ausgewertet wird. „Unsere Fahrer müssen sich
erst noch ein paar Wochen lang mit den
neuen Geräten vertraut machen. Dann
lässt sich eine Aussage treffen, wie der
Spritverbrauch zu bewerten ist und wie
er sich entwickelt“, meint Jürgen Maintz.
Rund 2 500 Einsatzstunden im Schnitt
müssen die Radlader jedes Jahr absolvieren. Drei Jahre werden die Maschinen in
der Regel gehalten, bis sie wieder gegen
neue Technik getauscht werden.
Rund 50 Fahrer steuern im Wechsel die
Maschinen, sodass in jeder Schicht auf einen festen Pool an Maschinisten zurückgegriffen werden kann. Damit sich nicht
Unbefugte an den Geräten zu schaffen
machen und diese in Bewegung setzen
können, wurde der Zugang klar geregelt.
Alle zugelassenen, geschulten und eingewiesenen Fahrer müssen sich vor Start des
Motors identifizieren – jeder hat seinen
eigenen, persönlichen für ihn programmierten Dongle, der sich nur für die auf
ihn zugelassene Maschinen freischalten
lässt. „Jährliche Fahrerschulungen sind

Pflicht für alle. Eine Einweisung in neue
Gerätetechnik ist genauso obligatorisch“,
sagt der Produktionsleiter. Die Zeppelin
Projekt- und Einsatztechnik begleitete die Fahrer im Zuge des praktischen
Schulungsparts und zeigte, wie Schrotte
effizient mit den Geräten aufgenommen
werden. Diesem war ein theoretischer
Teil vorgeschaltet, indem die Mitarbeiter
alle Einstellmöglichkeiten kennenlernen
sollten. Bewusst wurde keine Standard
einstellung festgelegt, sondern jeder Mitarbeiter darf selbst bestimmen, ob er ein
aggressiveres oder softeres Fahrverhalten
der Maschine bevorzugt.
Worin sich der Einsatz am Standort Grevenbroich noch von anderen unterscheidet: Die Maschinisten müssen mit wenig
Platz auskommen, was an dem alten Gebäudebestand liegt. Am Firmensitz hat
die Aluminium-Produktion eine über
hundertjährige Tradition. Das Gelände
des ehemaligen VAW-Werks besteht aus
vielen Industrieanlagen und verwinkelten
Straßen. „Dazwischen und in den Hallen herrschen enge Platzverhältnisse. Da
bleibt es leider nicht immer aus, dass Fahrer mit den Geräten anecken“, erklärt Jürgen Maintz. Vorsorglich wurde bei allen
Geräten die Geschwindigkeit auf zehn
km/h gedrosselt, um Unfälle tunlichst
auszuschließen und Gefahren so weit wie
möglich zu reduzieren. „Trotzdem müssen wir keine Abstriche bei der Leistung
machen und haben volle Kraft am Hubgerüst und können kraftvoll ins Material
eindringen. Da staunen selbst die Fahrer“,
bestätigt der Produktionsleiter. Möglich macht es der Hydrostat. „In seiner
Form ist er ein Alleinstellungsmerkmal
von Cat Geräten, das auch den gesamten
Maschinenverschleiß und den Kraftstoffverbrauch in diesem Einsatz deutlich reduziert, was betriebswirtschaftlich von
Vorteil ist“, ergänzt Oliver Matzke.
Aufgabe der Radlader ist es, das Material, das sortenrein angeliefert und legierungsbezogen getrennt wird, in separate
Boxen zu schieben. Für die Materialannahme und das Verteilen sind zwei Maschinen vorgesehen. Darunter ein Cat
930M, der für diesen Zweck extra mit
einem High-Lift-Hubgerüst ausgestattet
wurde. Darüber hinaus ist die Hauptaufgabe der Baumaschinen, die kippbaren Drehtrommelöfen zu beschicken. Sie
haben ein Fassungsvermögen von 22 bis
33 Tonnen pro Charge – abhängig von
der Ofengröße und je nachdem, mit welchen Schrotten die Öfen befüllt werden.
Bis diese eingeschmolzen sind, vergehen
vier Stunden. Die Schmelze wird dann
abgelassen – entweder werden daraus
950 Kilo schwere Alublöcke oder das
flüssige Alu wird in Thermobehälter zum
Kunden transportiert. Zu den Hauptabnehmern der Gusslegierungen zählen die
deutsche Automobilindustrie und deren
Gießereien. Knetlegierungen gehen an
die Walzindustrie in ganz Europa. Kern
des Geschäfts und eine der Stärken von
Real Alloy ist, Aluminium aus Krätze zurückzugewinnen, die bei dem Schmelzen
von Aluminium durch Reaktion mit Sauerstoff entsteht. Selbst daraus lässt sich
somit noch Aluminium generieren, um
dann wieder Joghurtdeckel, Getränkedosen oder Motorblöcke und Getriebegehäuse zu produzieren.
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Auf das Tempo drücken
Cat MH 3024 muss bei Holz-Recycling-Ulm Schnelligkeit an den Tag legen
ULM (SR). Schnelligkeit ist Trumpf, wenn der Cat Umschlagbagger MH
3024 Altholz auslädt, sortiert, nach Sorten getrennt auf Halden ablegt oder
Shredderanlagen beschickt. Die neue Baumaschine hat ein großes Pensum
bei dem zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb Holz-Recycling-Ulm, einem
Unternehmen der Geigergruppe und der Firma Heim, abzuarbeiten. Denn
Altholz steckt nahezu überall drin, ob in Verpackungen, bei Schalungen oder
im Abbruch. Hat es seinen Einsatzzweck erfüllt, hat es allerdings noch lange nicht seine Daseinsberechtigung ausgeschöpft. Es lässt sich stofflich und
thermisch verwerten.

Mittels seines geschlossenen Mehrschalengreifers von HGT fasst der Bagger das Material und beschickt die Shredderanlage.

Schnelligkeit ist beim Umschlag gefordert.

Uwe Fuhrmann, Zeppelin Verkäufer, Oliver Nußbaumer, Betriebsleiter Geschäftsfeld Baustoffe bei der Unternehmensgruppe Geiger, Martin Henle und Giovanni Turillo, beide Maschinisten bei Geiger, sowie Daniel Rohloff,
Zeppelin Verkaufsleiter Süd für den Materialumschlag und das Recycling bei Zeppelin (von links).

Fotos: Zeppelin

Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem
neuen Cat Umschlagbagger zu, an
dem die Zeppelin Niederlassung Ulm
einen neuen Stiel mit 5,90 Meter Länge angebracht hat. Vorgabe war eine
Reichweite von 12,50 Metern. Damit
soll er beim Umschlag schneller agieren und auf das Tempo drücken. Ihre
vier Pratzen muss die Maschine nicht
immer ausfahren, wenn sie mittels
ihres geschlossenen Mehrschalengreifers von HGT das Material fasst und
dann im Pendelschwung auf Haufwerke auswirft. „Das hält sonst nur auf “,
glaubt Oliver Nußbaumer, Betriebsleiter Geschäftsfeld Baustoffe bei der
Unternehmensgruppe Geiger. Sicherheitsverglasung an der Frontscheibe
wurde zum Schutz für den Fahrer
angebracht. Für ihn wurde auch eine
Standheizung nachgerüstet. Staub
lässt sich bei dem Umschlag nie komplett vermeiden. Daher müssen eine
Schutzbelüftung und ein Umkehrlüfter – wie sie im Recycling üblich sind
– die Kabine und den Motorkühler
schützen. Vollgummibereifung ist ein
weiteres Ausstattungsdetail, das gera-

de beim Umschlag häufig Standard
ist, um die Reifenprofile vor spitzen
und scharfkantigen Gegenständen zu
schonen.
Holz-Recycling-Ulm hat sich für den
Full-Service der Zeppelin Niederlassung Ulm entschieden. Der Umschlagbagger ist ein Schlüsselgerät
– Ausfälle stören den ganzen Produktionsbetrieb und führen letztlich zu
Stillstand im Umschlag. „Falls nötig,
müssen wir im Notfall ein Überbrückungsgerät stellen“, so Daniel Rohloff, Verkaufsleiter Süd für den Materialumschlag und das Recycling bei
Zeppelin. Der Baumaschinenlieferant
muss beim Service schnelle Reaktionszeiten gewährleisten. Die Niederlassung in Weißenhorn ist 20 Kilometer
vom Holzumschlagplatz entfernt – der
Service hat eine kurze Anfahrt. Dieser Umstand begünstigte die Investitionsentscheidung. „Unser Partner, die
Firma Heim, hat hier bereits positive
Erfahrungen gemacht und uns daher
Zeppelin nahegelegt“, macht Oliver
Nußbaumer deutlich.
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ABBRUCH

Abbruch an umsatzstärkster Einkaufsmeile
Das Ende der Zeilgalerie in Frankfurt läutet den Neubeginn von „UpperZeil“ ein

Die Skyline von Frankfurt hatte der Kranführer im Blick, der das Abbruchmaterial in Krankübel und Container nach unten beförderte.

FRANKFURT AM MAIN (SR). Im Sommer 2016 waren die Abbrucharbeiten an
Frankfurts umsatzstärkster Einkaufsmeile angelaufen und wurden noch vor Jahresende zum erfolgreichen Abschluss gebracht. Das Abbruchunternehmen Antal
aus der Mainmetropole hatte für die Bauherren, dem Immobilienunternehmen RFR
und dem Einzelhandelsunternehmen DC Values, die Entkernung und Schadstoffsanierung von Asbest, KMF, PAK sowie PCB der Zeilgalerie übernommen. Dann
machte sich Antal an den kontrollierten Rückbau. Es ging um 132 500 Kubikmeter
Bruttorauminhalt. Dabei musste sich die Firma streng an eine ausgeklügelte Baustellenlogistik halten. Weil der Abbruch mitten in der Fußgängerzone erfolgte und
die Baustelle von der Zeil aus erschlossen wurde, mussten vielseitige Vorkehrungen
getroffen werden, um den Geschäftsverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Die Zeil zählt zu den meistfrequentierten Einkaufsstraßen Deutschlands –
mehr als 10 000 Menschen pro Stunde sind dort im Schnitt unterwegs.

Die Baustelle war zur dieser Zeit nicht die
einzige rund um die Zeil. Sieben weitere
Baumaßnahmen wurden innerhalb der
letzten Monate im Umfeld abgewickelt,
darunter gleich in unmittelbarer Nachbarschaft die MyZeil. Das bedeutete jede
Menge Verkehr. Die Stadt hatte aus diesem
Grund klare „Spielregeln“ aufgestellt, was
die Baustellenlogistik betraf. In der Spitze
rollten bis zu 70 Lkw pro Tag durch die
Zeil – 25 Lkw gingen alleine auf das Konto
der Abbrucharbeiten, um das anfallende
Abbruchmaterial zu entfernen. Zu entsorgen waren an die 20 000 Tonnen.
Es wurde an mehreren Stellen gleichzeitig
gearbeitet, um der Zeilgalerie den Garaus
zu machen. Zu Spitzenzeiten waren rund
75 Mitarbeiter der Firma Antal vor Ort im
Einsatz. Gearbeitet wurde im Zweischichtbetrieb. Von oben nach unten wurde das
Gebäude auf einer Bruttogeschossfläche
von 33 000 Quadratmetern Etage für
Etage mithilfe von Kompaktmaschinen
und im Schneidverfahren abgetragen. CatBaumaschinen vom Typ 305 bearbeiteten
mit Hammer den Stahlbeton und zwei
308E2CR waren mit Darda-Abbruchzangen zu Gange, um die Stahlträger zu
zerlegen. Diese wurden von der Zeppelin
Niederlassung Hanau und ihrem leitenden
Verkaufsrepräsentanten Harald Eichmann
geliefert.
Insgesamt waren neun Stockwerke rückzubauen. Stahl und Beton wurden strikt voneinander separiert. 800er HEB-Stahlträger
mit einer Länge von 19 Metern mussten
für den Abtransport gekürzt werden. Betonbrocken sollten im Schnitt nicht größer
als 40 Zentimeter sein, um sie noch verladen zu können. Kleingeräte wie Deltalader
oder ein Elektrolader schoben das Material
auf der Baustelle zusammen. Gesammelt
wurde alles in Krankübeln und Containermulden, die dann per Kran nach unten
gehoben wurden. Dort schichtete ein Cat
Mobilbagger M320F mit einem Sortiergreifer das Abbruchmaterial in größere
Sammelcontainer um, die dann im vorgegebenen Zeitfenster abgefahren wurden.
Um möglichst wenig Transporte zu erzeugen, wurde das Material tagsüber noch an
Ort und Stelle platzsparend zusammengepresst. „Schließlich sollte kein Transportvolumen unnötig verschenkt werden“, erklärte Bauleiter Daniel Deigert.

Auf der Zeil wurde eine temporäre Baustraße mit recycelbaren Bodenmatten
verlegt, um den Straßenbelag vor Beschädigungen durch die Laster zu schützen.

Die Fußgängerzone durfte so wenig wie
möglich eingeschränkt werden. Allein
deshalb musste der Baustellenverkehr klar
geregelt werden. Die Abbruchfirma Antal
entwickelte auf Grundlage eines Logistikhandbuchs eine effiziente TransportStrategie. Darin ist festgehalten, welche
Fahrzeuge mit welchen Lasten wann und
wo Zufahrt erhalten. Im Falle von Antal
durften die fünf eingesetzten Lkw nur innerhalb eines Zeitfensters von 22 Uhr bis
1.30 Uhr und von 6 Uhr bis 10 Uhr das
Abbruchmaterial abtransportieren, wenn
wenig Passanten über die Zeil schlendern.
Die Einkaufsmeile durfte nur von einem

Fotos: Zeppelin

Lkw gleichzeitig befahren werden. Diesem Lkw ging eine Person voraus, um für
maximale Sicherheit zu sorgen. Leere Lkw
erreichten über die Große Eschenheimer
Straße die Baustelle. Volle Lkw verließen
die Baustelle über die Stiftstraße. Diese
Regelung war aus Gründen der Statik nötig, weil sich unter der Zeil die Tunnel für
U-Bahnen und S-Bahnen befinden.
Auf der Zeil wurde eine temporäre Baustraße mit recycelbaren Bodenmatten
verlegt, um den Straßenbelag vor Beschädigungen durch die Laster zu schützen.
Diese bestanden aus rutschfestem Kunststoff, waren dreieinhalb Meter breit und
lagen auf der nördlichen Fußgängerseite.
Entlang der Baustraße gab es keine Zäune, damit Besucher auch weiterhin in die
Läden kommen konnten. Umzäunt war
lediglich die Baustelle vor der Zeilgalerie.
Der Bauzaun ragte bis zur ersten Reihe
der Platanen in die Fußgängerzone hinein
und trennte die Abbrucharbeiten des seit
Frühjahr leerstehenden Gebäudes von den
Passanten.
Es waren immer wieder Vertreter der
Frankfurter Bauaufsicht und vom Regierungspräsidium Hessen vor Ort, um den
Verkehr zu kontrollieren und die Emissionen zu überwachen. Ein Lärmschutzgutachten war im Vorfeld erstellt worden.
Permanent erfolgten während der Arbeiten Lärmmessungen. „Wir mussten genau
vorgeben, mit welchen Maschinen wir die
Bausubstanz abtragen und wie viele Stunden sie arbeiten“, so Bauleiter Deigert. Für
den innerstädtischen Bereich mit seinen
besonderen Anforderungen wurden von
dem Unternehmen Antal Spezialgeräte
wie Elektrolader und Elektroroboter eingesetzt, um Lärmpegel und Staubentwicklung möglichst gering zu halten. Sobald
erste Anzeichen von Staub auftraten, die
sich nie völlig verhindern lassen, kamen
spezielle Wasser-Nebelanlagen zum Einsatz, um die Staubquelle im Keim zu ersticken. Auch Erschütterungen wurden
mittels Seismografen aufgezeichnet.
Mit Abbruchobjekten in der Größenordnung und Komplexität der Zeilgalerie
will sich Antal weiter im Abbruchgeschäft
rund um Frankfurt etablieren. Das Unternehmen hat sich ursprünglich auf die
Entkernung und Schadstoffbeseitigung
konzentriert, doch inzwischen baut es
unter der Leitung von George Antal seine Leistungen sukzessive aus. Bewältigt
werden immer größere Objekte respektive Industrieanlagen. Darüber hinaus bietet das Portfolio des Unternehmens den
Abbruch bei laufendem Betrieb an und
erstellt dafür entsprechende Rückbaukonzepte. Dazu gehört das komplette Paket
vom fachgerechten Rückbau über die Materialaufbereitung bis hin zur Entsorgung
und Wiederverfüllung. Denn der Betrieb
verfolgt die größtmögliche und umweltgerechte Wiederverwertung der anfallenden
Abbruchmaterialien. Ob Mauerwerk oder
wie bei der Zeilgalerie Beton – sie kön-

Etage für Etage wurde mithilfe von Kom

nen mittels Brecher aufbereitet werden.
Abbruchabfälle werden, wie das Projekt
zeigt, gleich auf den Baustellen sortiert und
durch eigene Lkw zu Verwertungs- beziehungsweise Entsorgungsanlagen abtransportiert. Weil das Konzept der Baustellenlogistik beim Rückbau der Zeilgalerie
optimal funktionierte, soll es auch bei anderen Objekten Schule machen.

Rolltreppen der Zeilgalerie führten ein
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Darda-Abbruchzangen zerlegten den Stahl.

Ein Cat Mobilbagger schichtete mit einem Sortiergreifer das Abbruchmaterial in größere Sammelcontainer um.

Daniel Deigert, Antal Bauleiter, Vasile und George Antal, Prokurist und Geschäftsführer von Antal, Georgiana Dan, Mitarbeiterin von Antal, und Harald
Eichmann, leitender Verkaufsrepräsentant von Zeppelin (von links).

mpaktmaschinen abgetragen.

1992 war die Zeilgalerie unter dem prestigeträchtigen Namen Les Facettes errichtet
worden. Für brisante Schlagzeilen sorgte
Baulöwe Jürgen Schneider, als er die Baupläne fälschen ließ und aus den 9 000
Quadratmetern Verkaufsfläche 22 000
Quadratmeter machte, um Kredite zu
bekommen. Als dieser Pleite ging, wechselten mehrfach die Eigentümer. 2011

nst nach oben.

Beim Rückbau ging es um 132 500 Kubikmeter Bruttorauminhalt.

wurde das Shoppingcenter noch einmal
umgestaltet, doch ganz ging das Einkaufskonzept nie auf, aller Revitalisierungsmaßnahmen zum Trotz. Dominierende
Elemente waren eine aufwendige Glasund Stahlkonstruktion. Im Zentrum
stand ein Innenhof, der durch offene Rolltreppen und zwei gläserne Aufzüge ausgefüllt war. Über eine Vertikalpassage ging

es spiralförmig nach oben. Dort bot sich
den Besuchern auf der Außenterrasse ein
Blick über Frankfurts Skyline mit seinen
Hochhäusern. Weil der Einkaufstempel
mit seinen Ebenen und seinem verschachtelten Treppenhaus schlecht erschlossen wurde und viele Läden leer standen,
wurde sein Abriss bis auf die Decke des
zweiten Untergeschosses beschlossen. Die

übrigen drei Untergeschosse bleiben bestehen. Auf ihnen setzt der Neubau „Upper
Zeil“ auf, der in einer Flucht zur Galeria
Kaufhof und dem Einkaufszentrum „My
Zeil“ bestehen soll. Das neue Geschäftshaus, entworfen von dem Frankfurter
Büro KSP Jürgen Engel Architekten, soll
2018 fertig sein. Geplant ist ein siebengeschossiges Gebäude mit rund 14 800

Quadratmetern Gesamtmietfläche, dessen
Traufhöhe sich an den Nachbargebäuden
anlehnt. Vorgesehen ist, dass zwei Staffelgeschosse leicht zurücktreten. Neues
Markenzeichen wird die 45 Meter breite
Fassade mit einer transparenten Fläche,
wie sie auch sonst auf der Zeil dominiert,
und somit Einblicke und Ausblicke auf die
belebte Einkaufsmeile ermöglicht.

Beton musste für den Abtransport auf eine Größe von 40 Zentimetern gebracht werden.
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In die Tiefe gehen
Den Nassabbau von Quarzsand bewältigt das Unternehmen Evers mit einem Cat Longreach-Bagger

In den Wintermonaten erfolgt der Abbau von Quarzsand im Trockenschnitt.

UHRY (SR). Jeder Bundesbürger verbraucht im Schnitt 4,7 Tonnen Kies und
Sand pro Jahr – heruntergerechnet macht das durchschnittlich 13 Kilogramm
pro Tag. Als Zuschlagstoff für Beton ist Sand unverzichtbar – genauso bedeutend ist Quarzsand für die Herstellung von Glas und in verschiedensten chemischen Produkten. Ohne den Rohstoff geht für viele Industriezweige gar nichts.
Doch Sand gibt es entgegen der Floskel – wie Sand am Meer – nicht im Überfluss. Das trifft vor allem auf Quarzsand zu, einem wahren Multitalent und
Grundstoff zur Herstellung von Hightech-Produkten der Halbleiterindustrie,
insbesondere Solarzellen, aber auch Bestandteil von Arzneimitteln, Zahnpasta,
Gummi, Poliermitteln oder Wasserfiltern. Sein Abbau folgt eigenen Gesetzen,
wie das Vorkommen in Uhry im Landkreis Helmstedt beweist.

Wirkt sich auch auf innerbetriebliche Abläufe aus, wenn der Longreach-Bagger anstelle eines Seilbaggers sein Anbaugerät füllt.

Seit nunmehr fast zwei Jahren setzt die
Firma Evers und Co. GmbH für die Förderung von Quarzsand einen Cat 349
Longreach ein. Teilweise wird im 24 Stundenbetrieb der Quarzsand sowohl unter
Wasser gefördert und auf Halde gesetzt als
auch direkt im Trockenschnitt gewonnen
und auf Lkw verladen, was in den Wintermonaten erfolgt. Die Umschlagsleistung
des Baggers liegt in diesem Arbeitsbereich
bei 250 Tonnen in der Stunde. Doch genauso muss das Material unter der Böschung von einer Sohle aus in bis zu zehn

Metern Wassertiefe abgebaut werden.
Dafür ist ein Standardausleger an der Baumaschine nicht zu gebrauchen. Die Zeppelin Niederlassung Hannover lieferte den
Kettenbagger darum in der Longreach-Variante, die eine Sonderanfertigung des Bereichs Customizing ist. Angelehnt wurde
diese an die Standardkonfiguration, die an
den Einsatz unter Wasser modifiziert wurde. Denn: „Mit dem Nassabbau wollen wir
verhindern, dass zu viel wertvolle Abbaufläche verschenkt wird, somit hat der 349
einen Gewinnungsbereich von 20 Metern,

zehn Meter Trockenschnitt und dann
folgend zehn Meter unter Wasser“, so der
Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Evers.
Wie tief der Fahrer den 20 Meter langen
Ausleger in das Wasser eintaucht, muss er
am Stiel ablesen. Um den Rohstoff mit
dem Löffel zu lösen, muss die Maschine
Kraft aufwenden, denn allzu locker sitzt
das Material nicht. Damit kein Wasser
in die sensible Baggerhydraulik eindringen kann, sind Buchsen an Bolzenverbindung speziell abgedichtet. Für die
Zentralschmieranlage werden Bioöl und
-fett verwendet, das gilt genauso für den
gesamten Ölkreislauf des Baggers. Außerdem wurde der Stiel ausgeschäumt.
Damit das Wasser schnell vom gefüllten
Löffel aus abfließen kann, sobald dieser
aus dem Wasser gezogen wird, erhielt das
Anbaugerät zahlreiche Öffnungen.

diese nach ein paar Tagen ihren Standort
wechselt, da der Bagger mit seinem langen Ausleger zum Beschicken auch weiter
weg positioniert werden kann.
Bis zu 2 000 Betriebsstunden erreichen
Maschinen wie der Cat 349EL im Jahr
bei Evers und Co., das sich neben der
Gewinnung und Aufbereitung von
hochwertigen Naturbaustoffen auf deren Transport und Handel konzentriert.
Der Bagger läuft in Spitzenzeiten rund
um die Uhr, wenn der Abbau unter
Wasser erfolgt. Denn dann ist ein gewisser Vorlauf für die Trockenverladung
und Abraumarbeiten erforderlich. Die
Taktung des Ladespiels erfolgt mit einer konstanten Geschwindigkeit. Selbst
wenn die Geologie Verwerfungen des
Vorkommens aufweist und das Material akribisch getrennt werden muss,

kann der Baggerfahrer mit der Longfront noch immer ohne Schwierigkeiten
hantieren. „Das ist reine Übungssache.
Der Fahrer muss erst seinen Rhythmus
finden. So ein langer Ausleger will sanft
bewegt werden“, so der Unternehmer.
Drei Mitarbeiter wurden an dem Gerät
ausgebildet, um sich bei einem 24 Stunden-Betrieb abzuwechseln und im Fall
von Urlaub sowie Krankheit vertreten
zu können. „Nach zwei Tagen hatten sie
den Dreh raus. Sobald die Mitarbeiter
die Grundprinzipien begriffen haben, ist
die Maschine leicht zu fahren“, berichtet der Firmenchef, der bei allen Geräten
auch mal selbst das Steuer in die Hand
nimmt. „Schließlich muss ich mir selbst
ein Bild machen können.“ Für ihn gilt:
„Nur durch die Verbindung Bagger und
Maschinist kann man auch Leistung im
Nass- und Trockenabbau bringen.“

Alternativ könnte auch ein Seilbagger die
Arbeiten ausführen, wie es noch bis zum
Jahr 2015 gemacht wurde, als das Unternehmen begann, das Vorkommen auszubeuten. Doch mit dem Trocken- und Nass
abbau würde sich sein Einsatz auch schon
erschöpfen. Anders bei dem LongreachBagger. Vorgesehen ist die Maschine auch
zum Profilieren von Böschungen. Dass
sie dann per Spedition umgesetzt werden
muss, lässt sich trotz des sperrigen Auslegers ohne Aufwand realisieren. Dazu muss
lediglich der Stiel abgekoppelt werden.
Der Einsatz des Longreach-Baggers wirkte sich auch dahingehend auf innerbetriebliche Abläufe aus, dass kein Radlader
in Form eines Cat 980 zusätzlich anrücken muss, um das Laden von Quarzsand zu übernehmen. Für das Ladegerät
müssten Sohlen und weitere Baustraßen
angelegt werden, was somit wegfällt. Genauso überflüssig: das häufige Versetzen
der mobilen Siebanlage – es reicht, wenn

Weil der Bagger mit Standardausleger nicht zum geplanten Einsatz passte,
empfahl Oliver Worch (rechts), Zeppelin Vertriebsdirektor, Geschäftsführer
Friedrich-Wilhelm Evers die Longreach-Variante.
Fotos: Zeppelin

Rohstoffabbau im Einklang mit der Umwelt
Wie einem wirtschaftlichen Gewinnungsbetrieb eine nachhaltige Produktion gelingt
MÖTZINGEN (SR). Abbau von Muschelkalk: ein Eingriff in die Landschaft, welcher der Natur tiefe Narben zufügt?
Dagegen setzt sich Hans-Martin Kübler, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Schotterwerk Mayer aus Mötzingen, vehement zur Wehr. Für ihn kann es nur eines geben: die Rohstoffgewinnung in Einklang mit der Umwelt
zu bringen – und darauf hat er die Produktion von Schotter sowie des Zuschlagstoffs von Transportbeton und
seine Asphaltmischanlage ausgerichtet.
Hat sich im Steinbruch niedergelassen: ein Steinkauz.
Foto: Winfried Rusch/fotolia.com

Immer wieder erheben Umweltschützer
den Vorwurf, Raubbau an der Landschaft
zu betreiben, wenn sich Steinbrüche flächenmäßig ausdehnen und dabei immer
tiefer in den Untergrund getrieben werden.
Doch selbst im Bund Naturschutz, wo
normalerweise Kritiker vermutet werden,
sieht man das Thema differenzierter, weil
es komplex ist und viele Gegensätze beinhaltet. Denn Steinbrüche und Kiesgruben,
insbesondere solche, die renaturiert wurden, seien Biotope, die Lebensräume für
Tiere und Pflanzen bieten, die oftmals in
unserer Kulturlandschaft verdrängt wurden und woanders keinen Lebensraum
mehr finden. Den Beweis tritt Hans-Martin Kübler an: Der aufgestellte Rekultivierungsplan, abgestimmt mit den Behörden,
gibt genau vor, wie sich sein Steinbruch
die nächsten 30 Jahre zu entwickeln hat,
wenn der Abbau eines Tages endet. Allerdings erfordere die lange Planungszeit
auch ein gewisses Maß an Flexibilität bei
den amtlichen Stellen, damit neue Ideen,
wie das Anlegen von Streuobstwiesen,
Feldgehölzen, Steinriegel, Natursteinmauern Fuß fassen können, so Kübler. In den
rekultivierten Abbaubereichen konnten
sich bereits heimische Flora und Fauna
einnisten und ausbreiten und somit wieder
eine ökologisch wertvolle Landschaft entstehen. Inzwischen haben sich der Steinkauz, Wanderfalke und auch zeitweise der

Uhu im Steinbruch niedergelassen, die
dort brüten. Dazu der Geschäftsführer:
„Wir wollen heute anders wahrgenommen
werden, als dass wir in Anführungszeichen
nur die Grundversorgung mit Rohstoffen
sicherstellen. Fakt ist, die Rohstoffgewinnung schafft auch ein Habitat, das es so in
dieser Form noch nicht gab.“
Doch auch aktive Bereiche der Lagerstätte
zeigen, dass beides nebeneinander funktioniert: einen wirtschaftlichen Betrieb
mit der Förderung von 600 000 Tonnen
Muschelkalk im Jahr auf fünf Sohlen sicherzustellen und gleichzeitig den Umweltschutz nicht aus den Augen zu verlieren. Was dem Unternehmer dabei hilft:
Produkte und Prozesse werden als Teil der
Qualitätssicherung permanent überwacht,
die sich an der Zertifizierung DIN EN
ISO 9001:2008 orientieren. „Bei uns gibt
es keinen Spielraum hinsichtlich der Qualität der Baustoffe und von Schotter. Wir
haben selbst die Messlatte höher als eigentlich sonst üblich gehängt, um zu demonstrieren, dass wir die geforderten Richtlinien, Anforderungen und Eigenschaften
übererfüllen.“ Das stellt eine werkseigene
Produktionskontrolle samt Dokumentation sicher, bei der von jeder Körnung und
allen Gemischen nach genau definiertem
Probe- und Prüfplan Proben genommen und ausgewertet werden. Zusätzlich

wird im Abstand von sechs Monaten ein
unabhängiges Institut beauftragt, güteüberwachte Produkte unter die Lupe zu
nehmen. Zusätzlich stellt sich das Unternehmen zur Zertifizierung einem externen
Audit. All das ist Teil eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, um die Leistung in Verbindung mit der Verbesserung
der Produkte anzuheben und effizienter zu
werden. „Ein Stück weit haben wir, was
die Ausrichtung der Prozesse betrifft, den
Zustand eines gläsernen Betriebs erreicht.
Natürlich ist das alles mit gewissem Aufwand verbunden, aber durch eine kontinuierliche Analyse können wir alle Abläufe von der Sprengung über das Bohren
und Fördern, Laden, Brechen und Sieben
bis zum Verwiegen, Verladen und zur finalen Asphalt- und Betonherstellung durchleuchten sowie Schwachstellen aufdecken
und eliminieren.“ Immer im Fokus der
Prozesse sind Emissionen, ob Lärm, Staub,
Sprengerschütterungen oder CO2 sowie
Umweltschutz und Arbeitssicherheit.
Darauf ausgerichtet wurden eine Reihe
von Investitionen – wie in einen neuen
Cat Muldenkipper 775G, der in kürzerer
Zeit mehr Material transportiert und dabei auch noch weniger Sprit verbraucht,
was wiederum fossile Brennstoffe schont.
Gelöst wird der Muschelkalk mithilfe von
Bohrlochsprengungen. Nach sieben Lade-

spielen mit einem Hochlöffelbagger steuert der Muldenkipper den Brecher samt
Vor- und Nachbrecher an. Die gesamte
Aufbereitungsanlage wurde im Rahmen
umfangreicher Investitionen eingehaust
und ist mit Entstaubungsanlagen ausgerüstet. Die Gesamt-Emissionen im Bereich der Gewinnung konnten so um 43
Prozent reduziert werden.
Zur dezentralen Versorgung der Bauindustrie mit Rohstoffen in der Region, gehören
für Hans-Martin Kübler kurze Transportwege, um unerwünschte Umweltbelastungen zu minimieren, und überflüssigen
Transportverkehr zu vermeiden. Ein Dorn
im Auge ist ihm sowohl der Boden- als
auch Schottertourismus, der aufgrund des
Baubooms sowie der Entsorgungsproblematik und des immer knapper werdenden
Deponieraums im Großraum Stuttgart
entstanden ist. „Es kann doch nicht sein,
dass Boden und Schottermaterial 120 Kilometer weit durch die Gegend gefahren
wird, wenn es in umliegenden Steinbrüche
sicher verwahrt beziehungsweise bezogen
werden könnte. Dezentrale Rohstoffversorgung ist die elementare Grundlage
unserer Unternehmensphilosophie, indem
sich über 80 Prozent unserer belieferten
Baumaßnahmen in einem Umkreis von
fünfzehn Kilometern rund um unseren
Standort in Mötzingen befinden.“

Geschäftsführer Hans-Martin Kübler.
Foto: Zeppelin

Das gilt auch für das angegliederte Asphaltmischwerk mit seiner Jahresleistung
von 110 000 Tonnen, das seit 1970 Teil der
Unternehmensgruppe ist, sowie das dort
beheimatete Transportbetonwerk, das seit
1996 zum Unternehmen gehört und eine
Jahresleistung von 40 000 Kubikmetern erbringt. Über diese beiden Anlagen ist man
in der Lage, den abgebauten Muschelkalk
direkt vor Ort selbst bis hin zum fertigen
Asphalt- oder Transportbetonprodukt zu
veredeln. Auch hier werden in erster Linie
nur regionale Straßenbau- und Hochbauprojekte in der Region versorgt. Aufgrund
der thermoplastischen Eigenschaften des
Bindemittels Bitumen gelingt eine vollständige Wiederverwertung von Asphalt
bei gleichzeitigem Erhalt der nahezu identischen technischen Eigenschaften. „Das
ist einer der wenigen durchgängigen Recyclingprozesse, in denen das Kreislaufwirtschaftsgesetz vollumfänglich greift – im
Gegensatz zu anderen oft deutlich weniger
effizienten Einsatzgebieten von Recyclingbaustoffen können dadurch die ohnehin
schon knappen Deponieflächen und natürliche Rohstoffe geschont werden“, so HansMartin Kübler.
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Schlagkräftiges Duo im Doppelpack
Aufeinander abgestimmte Cat Großgeräte übernehmen Umschlag von Jura-Marmorblöcken und Schotter
WEISSENBURG (SR). Beim Laden von
Rohstoffen führt kein Weg an der Teambildung vorbei: Erst in ihrer Kombination bilden Radlader und Muldenkipper
ein schlagkräftiges Duo. Vorausgesetzt
beide Baumaschinen wurden aufeinander und auf den Einsatz abgestimmt,
damit sie harmonieren können. So geschehen bei dem Paar Cat 772G und
988K, das bei dem Schotter- und Steinwerk Weißenburg Einzug hielt und das
gleich in doppelter Ausführung.
Vor dem Baumaschinen-Quartett:
Geschäftsführer Alois Schmidt (Mitte) mit den Fahrern Jürgen Herr,
Malte Clasen, Rainer Windl und Peter Großhauser (Zweiter von links
bis Zweiter von rechts) mit Wolfgang Wagner (rechts), Zeppelin Verkäufer, und Manfred Habelt (links),
Zeppelin Kundendienstleiter.

Die Verstärkung musste sein, weil der
eine Radlader in der Gewinnung von
Jura-Marmorblöcken und der andere im
Steinbruch beim Umschlag von Schotter gebraucht wird. Deren Ausstattung
wurde auf die Einsatzbedingungen hin
modifiziert von der Zeppelin Niederlassung Erlangen und ihrem Verkäufer
Wolfgang Wagner: Beiden Ladegeräten
wurde quasi eine Art Kettenhemd an
ihre Felsbereifung angelegt, indem Ketten aufgezogen wurden, um die Reifen

vor Schnittverletzungen zu schonen.
Wo unaufhörlich hartes, scharfkantiges
Jurakalkgestein mit vergleichsweise weichem, wenig widerstandsfestem Reifengummi in Kontakt kommt, wären ohne
Kettenschutz Probleme vorprogrammiert. Profile und Reifenoberflächen wären einem schnelleren Verschleiß ausgesetzt – die Lebensdauer der Reifen wäre
unter dem Durchschnitt. Denn man
muss sich nur die geringe Kontaktfläche
vorstellen, auf denen die Radlader mit

ihren Tonnen an Einsatzgewicht und
Ladung lasten. Genau auf diesen wird
die gesamte Vortriebskraft des Radladers erzeugt. Beim Füllen der Schaufel
wirken demnach zwischen Boden und
„weichen“ Reifen gewaltige Kräfte. Ketten schützt den Reifen sowohl auf der
Lauffläche als auch an den Flanken vor
Beschädigungen und vor den zwar mikroskopisch kleinen, aber unzähligen
abrasiven Schnitten, die im täglichen
Einsatz permanent am Reifen nagen.
Auch an den beiden Skw wurde eine Anpassung vorgenommen, um den Prozess
von Abrieb und Verschleiß hinauszuzögern, damit sie die angepeilte Laufzeit
von 25 000 Betriebsstunden mühelos
erreichen. Die Mulden wurden nicht
nur zusätzlich ausgekleidet, sondern ihre
Wannen wurden nach hinten verlängert.
Denn wenn die Maschinen Steigungen
fahren, soll kein Material hinten herunterrollen. Das wäre dann anderen Geräten wiederum im Weg und könnte bei
diesen Reifenschäden verursachen.
Welche Ausstattung die Maschinen vorweisen müssen, hat sich mit der Erfahrung im Lauf der Jahre ergeben. „Wir
sind kontinuierlich dabei zu überlegen,
was wir noch verbessern können und
was sich aus den Baumaschinen herausholen lässt. Allerdings geht es hier in
punkto Ausstattung nicht um ein Wettrüsten, nach dem Motto, was gibt es alles
an Technik her, sondern Technik muss
Sinn machen. Viel mehr kommt es auf
Leistung und Zuverlässigkeit an, damit
keine Maschine steht und ein Abbaubereich ruht“, erklärt Geschäftsführer
Alois Schmidt. Das gilt nicht nur für
den Standort Weißenburg, sondern für
das neue Abbaugebiet in Rothenstein,
das 2011 erschlossen wurde. Und es betrifft dort rund 50 Maschinen, die Materialtransporte übernehmen. Dumper
vom Typ Cat 740 und 769 trifft man
genauso an wie Radlader von sieben bis
hin zu 50 Tonnen. Beim 988K ist man
allerdings größenmäßig am Limit angekommen. Weder der Schotter noch der
Werkstein verlangt nach mehr.

Verstärkung im Maschinenpark.

Effizient geht es in der Schotterverladung zu Sache, dem Arbeitseinsatz der
Fahrer Malte Clasen, Rainer Windl und
Peter Großhauser. Insgesamt sind rund
vier Ladespiele vorgesehen, um die Muldenkipper mit Material zu befüllen. Ein
kurzes Hubgerüst braucht es, um einen
der rund 30 Tonnen schweren Marmorblöcke aufzunehmen. Diese haben einen
weiten Weg vor sich: Von Weißenburg

in Bayern geht es zum Containerhafen
nach Nürnberg oder Ingolstadt und
von dort aus per Bahn Richtung Seehäfen wie Rotterdam, Bremerhaven oder
Hamburg, um von dort aus die Reise
nach China anzutreten. „Der Export
nicht nur nach Asien, sondern auch in
angrenzende europäische Nachbarstaaten hat sich in den letzten zehn Jahren
zu einem stabilen Standbein entwickelt.
Dort ist der Jura-Marmor wegen seiner
mediterranen Farbgebung und Qualität
bei der Steinindustrie gefragt“, führt der
Geschäftsführer aus.
Weil im Umschlag der Marmorblöcke
immer wieder zwischen Brechzahn, Gabel und einer 6,5 Kubikmeter großen
Schaufel mit Sägezähnen gewechselt
werden muss, wurde ein LogmatikSchnellwechsler gewählt. Aufgabe des
Cat Radladers ist es, das Material aus
dem festen Verbund zu lösen, wofür der
Brechzahn eingesetzt wird. Ist ein Block
zu groß, muss er für die Weiterverarbeitung mithilfe eines Bohrers auf eine zu
verarbeitende Größe gebracht werden,
schließlich muss die Maschinen das
Material noch vernünftig handeln können. „Gerade, weil das Gestein Widerstand leistet und hier große Steine und
auch Volumen bewegt wird, wird von
den Geräten einiges an Leistung erwartet. Wichtig ist es dabei, nicht mit aller
Kraft und Gewalt vorzugehen“, so Alois
Schmidt. Schonender Umgang wird von
den Fahrern wie Jürgen Herr abverlangt.
„Es hat sich durchgesetzt, dass wir damit
wesentlich weiterkommen. Denn Maschinen zu schonen, bringt einen Produktivitätsvorteil, weil weniger Schäden
bedeuten weniger Ausfälle und geringere
Kosten.“

Kontinuierlich wird an den Abbaumethoden gefeilt – mit der Förderung alleine ist es aber nicht getan. Marmorblöcke
werden nach Qualitäten sortiert. Stets
gilt dabei ein schonender Umgang sowie Ressourcen nicht zu verschwenden.
Anfangs stellte das Unternehmen Blockware und Schotterprodukte her. Mitte
der 90er-Jahre erfolgte mit dem Bau einer Spalthalle eine Erweiterung – hinzu
kamen Produkte für den Garten- und
Landschaftsbau, die aufgrund der Nachfrage auch schon bald wieder vergrößert
werden musste. Grundsätzlich wird alles
verarbeitet – was sich nicht für Werkstein eignet, kann als Mauerstein in
verschiedenen Größen veredelt werden.
Und selbst der letzte Rest findet noch
Verwendung in Form von Schotter oder
als Frostschutztragschicht im regionalen Straßen- und Tiefbau. In veredelter
Form werden Edelsplitte und Edelbrechsande produziert, die als Zuschlagstoffe
der Beton- und Asphaltherstellung dienen.
Gegründet wurde der Betrieb 1984 von
den drei Gesellschaftern Fiegl GmbH &
Co. KG, Pleinfeld, H. Geiger GmbH,
Pfraundorf, und Fürst Carl von Wrede,
Ellingen – fünf Mitarbeiter begannen
vor 34 Jahren, den Steinbruch auf einer Fläche von 30 Hektar auszubeuten.
Heute sind es 120, die im Ein-SchichtBetrieb arbeiten. Im Laufe der Jahre
wurde auch in zusätzliche Abbaugebiete investiert. So wurden 2009 im sogenannten Heklbruch, dem Stammwerk,
weitere Flächen erworben. Das Vorkommen wird dort in 33 Schichthöhen abgebaut. 60 Hektar des Steinbruchs werden
derzeit bewirtschaftet – vier Cat Baumaschinen leisten dafür ihren Beitrag.
Anzeige
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Spritfresser drosseln
Rheinkalk will mithilfe neuer Cat Großgeräteflotte Prozesse im Kalkabbau weiter verbessern

Das Werk Flandersbach setzt auf das System Load-and-Carry und hat seine Ladespiele auf den 992K und 777G ausgerichtet.

WÜLFRATH (SR). Sie haben ganz schön Durst – damit sie die Leistung abrufen können, die nötig ist, um schweres
Gestein abzubauen, schlucken schwere Baumaschinen einiges an Sprit. Doch genau darin liegt der Knackpunkt – der
Dieselverbrauch ist einer der größten Kostenblöcke bei den Betriebskosten. Doch Verbrauch ist nicht gleich Verbrauch.
Es geht zwar in erster Linie immer um die Relation zu den Betriebsstunden, doch aussagekräftiger ist die Relation zur
bewegten Tonnage. Gewinnungsbetriebe setzen darum alles daran, den Kraftstoffverbrauch pro Tonne zu minimieren.
Den Weg, den Rheinkalk, ein Unternehmen des belgischen Lhoist-Konzerns, gewählt hat: neue Gerätetechnik in Form
von zwei Cat Muldenkipper 777G in Verbindung mit einem Radlader 992K für den Abbau an der Wand sowie einem Cat
988K in der Rückverladung für das Werk Flandersbach in Wülfrath. Damit soll in Zukunft der Rohstoff leistungsfähig
und kostengünstig verladen und transportiert werden. Doch dabei soll es nicht bleiben.

doch von Abbau zu Abbau unterschiedlich sind“, so Peter Sauter, seit 20 Jahren
bei Caterpillar in Genf und Spezialist
für die stationäre Industrie innerhalb
von EAME. In dieser Funktion arbeitet
er mit Cat Händlern wie Zeppelin zusammen und untersucht zusammen mit
Kunden Einsparpotenziale, insbesondere beim Kraftstoffverbrauch.

Grundsätzlich verspricht sich der Betrieb eine deutliche Verbesserung von
einer Baumaschinenserie zur nächsten,
wenn wie im konkreten Fall die Vorteile der neuesten Motorentechnik greifen
und der Kraftstoffverbrauch noch weiter
gedrosselt wurde. So wie der Cat 988K
verfügen auch die Muldenkipper über
einen Motor auf Basis der EU-Stufe
IV – sein größerer Kollege, der 992K,
basiert auf einem emissionsarmen Cat
Acertmotor C32. Doch es nur dabei zu
belassen, wäre zu kurz gegriffen. Die Geräte generieren jede Menge Daten. Die
Frage ist: Wie lassen sich diese nutzen,
den Abbau weiter in Richtung Effizienz
zu trimmen? „Langfristig ist unser Ziel,
Ressourcen, wie Betriebsmittel, Fahrzeuge und das Personal perfekt aufeinander auszurichten, damit wir Abläufe
und Prozesse optimieren können, um
unsere hohe Qualität noch besser zu
steuern und zu steigern“, verdeutlicht
Alexander Graef, Betriebsingenieur Gewinnung. Doch Qualität ist ein komplexes Thema. Zusammen mit Alexander
Ihl, Hauptbetriebsleiter Gewinnung,
arbeitet er an einer Lösung, die genau
auf die Anforderungen des Betriebs zugeschnitten ist. Berücksichtigen müssen
sie, dass der Kalkstein der beiden Abbaugebiete Silberberg und Rohdenhaus
gemischt wird, um Produkte von hoher
und vor allem konstanter Qualität herstellen zu können. Die Steuerung basiert
auf einer langfristigen Abbauplanung,
der eine intensive Lagerstättenerkundung zugrunde liegt. Alle Abbau- und
Ladegeräte sind mit einem GPS-System
ausgestattet. So wissen die Mitarbeiter
stets, welche Rohstoffqualität gerade
vom Radlader verladen wird und die
Muldenkipper-Fahrer sind genau im
Bilde, welche Lade- und Kippstelle sie
anfahren müssen. Der Steinbruchmeister kann die verschiedenen Ladestellen
genau disponieren und so lässt sich exakt das Mischungsverhältnis für den
Brecher steuern, das benötigt wird.

Einen großen Einfluss auf die Leerlaufzeiten haben die Fahrer. „Wir haben
Tests gefahren mit einem unerfahrenen
und einem versierten Fahrer. Dabei trat
ein Unterschied von 20 bis 25 Prozent
zu Tage“, erklärt Sauter. Dass die Fahrer
einen großen Einfluss haben, bestätigte
auch Alexander Graef. Damit die Mitarbeiter alle den gleichen Wissensstand
haben, wird bei Rheinkalk regelmäßig
in Schulungen investiert. Kommen neue
Maschinen in den Einsatz, wie die neuen Muldenkipper und Radlader, sind
Einweisungen durch Zeppelin ohnehin
obligatorisch. „Wichtig ist es, dass dann
das vermittelte Wissen auch umgesetzt
wird und sich Fahrer von festgefahrenen
Prozessen lösen und schlechte Gewohnheiten ablegen“, meint der Betriebsingenieur Gewinnung.

Damit der Einsatz der Baumaschinen
beim Laden und Transportieren nicht zu
unnötigen Kraftstoffverbräuchen führt,
haben Alexander Graef und Alexander
Ihl besonders eine Kenngröße im Blick:
der Leerlauf, den sie reduzieren wollen.
Denn dieser verursacht unnötige Kosten – nicht nur, weil nutzlos Kraftstoff
verbraucht wird. Die Serviceintervalle
stehen in kürzerer Zeit an, wenn der
Betriebsstundenanzeiger weiter läuft.
Damit läuft dann auch eher die Garantie ab. Und wenn eine Maschine unnötigerweise viele Betriebsstunden anhäuft,
wirkt sich das letztlich ungünstig auf
den späteren Wiederverkaufspreis aus.
Der Leerlauf wird unterteilt in 1. Produktionsbedingter Leerlauf: Davon
spricht man, wenn eine Maschine auf
das Be- und Entladen warten muss. Die
einzelnen Intervalle bewegen sich zwischen null und fünf Minuten. Diese kurzen Leerlaufintervalle wiederholen sich

über den ganzen Tag. 2. Systembedingter Leerlauf: Diese Leerlaufintervalle betragen zwischen null und 30 Minuten.
Sie treten beispielsweise auf, wenn Muldenkipper gruppenweise eintreffen und
wenn das Ladegerät erst voll beschäftigt
ist und dann warten muss, bis die Transportgeräte wieder zur Verfügung stehen.
„Wenn sich dieses Phänomen über den
gesamten Tag verteilt wiederholt, muss
nach der Ursache gefragt werden. Sind
die Skw richtig getaktet? Muss der Wegebau verbessert werden? Ist das Ladegerät eventuell zu klein?“, wirft Bernhard
Tabert, bei Zeppelin zuständig für das
Flottenmanagement, die Fragen auf. In
dieser Funktion wird er immer wieder

kalk interessiert. Schließlich wäre es ein
Weg, den Leerlauf zu erfassen und somit
den Spritverbrauch zu senken.
Caterpillar hat selbst ein Jahr lang unter
dem Titel „Fuel Site Assessment“ ein Pilotprojekt durchgeführt, um für Kunden
der Gewinnungsindustrie ein Bündel an
Maßnahmen hinsichtlich Dieseleinsparung aufzuzeigen, indem Prozesse und
Abläufe in verschiedenen Steinbrüchen
analysiert wurden. Dabei lag der Fokus
auf der Massenbewegung, wie dem Abbau an der Wand, dem Materialtransport
zum Brecher, der Rückverladung sowie
anfallende Abraumarbeiten. Was daraus abgeleitet wurde, sind verschiedene

Alexander Graef (rechts), Betriebsingenieur Gewinnung, bekommt zwei Sondermodelle in limitierter Auflage ausgehändigt von Stefan Lanio (links), Zeppelin Niederlassungsleiter, und Stefan Pick (rechts), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.

mit solchen konfrontiert. „Doch zum
eigentlichen Leerlauf zählt die Branche
drittens: den abnormalen Leerlauf, der
mit der reinen Produktion nichts zu tun
hat“, erklärt Tabert. Hier bewegt sich
das Intervall zwischen null und 300 Minuten. Dazu zählt etwa das Warmlaufen
der Baumaschine am Morgen, wenn der
Fahrer noch mal einen Kaffee trinkt,
oder weil das Arbeitsgerät wegen der
Klimaanlage oder Heizung nicht ausgeschaltet wird. „Unternehmen müssen
ihrem Personal vermitteln, was der abnormale Leerlauf für Folgen hat, denn
viele Fahrer wissen gar nicht, was eine
Stunde Leerlauf kostet. Das Bewusstsein ist oftmals gar nicht vorhanden“,
sind die Erfahrungen, die der Zeppelin
Produktmanager gemacht hat, wenn er
für Kunden die Leerlaufzeiten aufdeckt.
Hierbei hilft das von Cat entwickelte
Flottenmanagement, das Zeppelin in
Form von Product Link 2012 einführte. Derzeit liegt die Aktivierungsrate bei
über 12 000 Cat Maschinen in Deutschland, die mit einer entsprechenden Box
ausgeliefert wurden, über die Daten der
Maschinen abgerufen werden können.
Momentan greifen rund 3 000 Nutzer
darauf zurück, berichtet Bernhard Tabert. Über Vision Link, der Internet basierten Software, werden die Daten ausgewertet und übersichtlich dargestellt
– ein Ansatz, für den sich auch Rhein-

Bausteine, die zu betrachten sind – allem
voran besagter Leerlauf. Ziel des Projektes war zu ermitteln, wie viel Kraftstoff
weniger verbraucht wird, wenn die Leerlaufzeiten um fünf Prozent reduziert
werden. „Wir konnten messen, dass es einen direkten Zusammenhang von Leerlaufzeiten mit dem Dieselverbrauch gibt
und daraus Richtwerte ableiten, die je-

Darüber hinaus machen auch die richtige Geräteauswahl und welches System
eingesetzt wird sehr viel aus. Im Fall von
Rheinkalk, das auf Load-and-Carry setzt
und seine Ladespiele auf den 992K und
777G ausgerichtet hat, gibt es keinen
Handlungsbedarf. Beide Maschinentypen sind aufeinander abgestimmt, um
volle Maschinennutzlast und minimale
Ladezeiten zu generieren. „Grundsätzlich müssen die Maschinengrößen zum
Brecher passen. Aber auch die richtige Ausrüstung macht sich bemerkbar.
Wird die Schaufel zu groß oder zu klein
gewählt, bleibt das nicht ohne Folgen.
Selbst vermeintlich kleine Details wirken sich aus, zum Beispiel welche Zähne
verwendet werden und wie diese an der
Schaufel befestigt sind“, so Sauter. Was
auch mit reinspielt: die Technologie der
Maschinen. Von Generation zu Generation halten neue Features Einzug, die auch
genutzt werden müssen. Bei der Frage
nach der passenden Ausrüstung berät der
Cat Händler – bei Rheinkalk ist es Zeppelin. Stefan Lanio, Niederlassungsleiter,
und sein Kollege Stefan Pick, Gebietsverkaufsleiter, aus Köln betreuen das Unter-

Drei von vier neuen Mitgliedern der Großgeräteflotte.

nehmen seit Jahren und kennen daher
genau die Anforderungen des Betriebs.
So sind im Vorfeld immer viele Fragen
zu klären und mit dem Kunden die verschiedenen Möglichkeiten abzuwägen, ob
neue Baumaschinentypen den geologischen Bedingungen gewachsen sind. Von
Fall zu Fall schalten sie dann auch Stefan
Oppermann von der Zeppelin Projektund Einsatzberatung hinzu, der die Einsatzbedingungen vor Ort analysiert und
dabei prüft, ob die Maschinentechnik
für Rheinkalk die wirtschaftlichste ist.
Denn: Die Größe der Flotte muss zum
ganzen System passen. So müssen die Voraussetzungen für den Abbau stimmen –
dazu gehören etwa Fahrwege und deren
Beschaffenheit. „Es macht einen großen
Unterschied, in welchem Zustand und
wo die Ladestellen sind, ob man an einer Böschung lädt oder auf einer Ebene
steht oder lange Transportwege zurücklegen muss“, so Stefan Lanio. Und genau
darum geht es auch bei Rheinkalk. Im
Lauf der Jahrzehnte schritt der Abbau in
Wülfrath immer weiter voran, sodass die
Skw inzwischen immer längere Transportwege zurücklegen müssen und von
tiefer gelegenen Sohlen beladen werden.
Eine logische Konsequenz, dass da der
Dieselverbrauch nach oben geht. „Was
insbesondere beim Transport starken
Einfluss auf den Spritverbrauch ausübt,
ist der Verschleiß der Reifen. Auch der
Reifendruck wirkt sich aus. Sobald die
Reifen einen höheren Widerstand überwinden müssen, neigt sich die Tanknadel
nach unten“, meint Peter Sauter, der ein
Reifenmonitoring empfiehlt.
Was das Pilotprojekt von Caterpillar noch
zutage förderte: Es kommt auf die Dieselqualität und den Betankungsprozess an –
er sollte so sauber wie möglich ablaufen.
„Erst dachten wir, dass die Qualität von
Diesel kein Problem in Europa darstellt.
Als wir aber einen Test gefahren haben,
und Ölproben gezogen wurden, wurde
festgestellt, dass Wasser auftrat und sich
die sogenannte Dieselpest bildete. Verunreinigungen sind somit Gift für die Kraftstoffeffizienz und tunlichst zu vermeiden,
damit sie nicht zu Leistungseinbußen der
Baumaschine führen“, stellt Peter Sauter
klar. Auch diesen Aspekt haben Alexander Graef und Alexander Ihl auf dem
Schirm, wenn sie bei Rheinkalk im Werk
Flandersbach an der Stellschraube Kraftstoffverbrauch drehen.
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Auf heißem Pflaster unterwegs
Wie sich Monteure und Servicetechniker auf ihre Auslandseinsätze vorbereiten können
MÜNCHEN. Trotz ihres anspruchsvollen Berufes sind Auslandsmonteure und
Servicetechniker kaum im öffentlichen Blick. Politiker schütteln nach millionenschweren Vertragsabschlüssen die Hände mit nigerianischen Politikern, saudiarabischen Herrschern, iranischen Mullahs oder mexikanischen Industriellen. Sie
lächeln in die Kameras nach dem Motto: Das war´s dann. „Das war es eben nicht.
Die deutschen Maschinen und Anlagen sind in diesen Momenten bestenfalls verkauft. Es steht noch keine einzige“, meint Kundri Böhmer-Bauer. Die Ethnologin
und interkulturelle Trainerin ist auf Sicherheitstrainings für Krisenregionen spezialisiert. „Es sind die Auslandsmonteure und Servicetechniker, die jetzt zum Einsatz kommen und die für mich die Helden der Unternehmen sind. Männer, die vor
Ort die Maschinen aufbauen und funktionsfähig den Partnern übergeben, oder
die rund um die Welt jetten, um Maschinen zu warten und zu reparieren.“ Oftmals an Orten, die – aus völlig unterschiedlichen Gründen – ein heißes Pflaster
sind. Was fasziniert die Menschen an ihrem Beruf, der sie nicht nur in Metropolen,
sondern auch in Wüsten, in Häfen und auf Bohrinseln verschlägt? Böhmer-Bauer:
„Die meisten der Männer – und ich hatte bisher ausschließlich männliche Monteure und Servicetechniker in meinen Seminaren – sind zwischen 25 und 45 Jahre
alt. Einige machen den Job aus Abenteuerlust und um die Welt zu sehen, andere,
weil die Arbeit gut bezahlt wird, wieder andere aus beiden Gründen.“
Seit über zehn Jahren bietet Böhmer-Bauer
die interkulturellen Sicherheitstrainings an
und hat festgestellt, dass das Sicherheitsbedürfnis der Monteure und Servicetechniker erheblich ansteigt, sobald sie eine Familie und Kinder haben. Spätestens dann
werden die Männer zunehmend kritisch
in Bezug auf ihre Einsatzorte und auf den
Arbeitgeber beziehungsweise seine Handhabung der Sorgfaltspflicht. „Aber generell
wünschen sich immer mehr der Monteure
und Servicetechniker eine fundierte Vorbereitung auf ihre Einsätze, auch wenn sie
noch ungebunden sind“, weiß BöhmerBauer, denn „Krisengebiete und riskante
Regionen werden derzeit auf unserer Erde
leider nicht weniger und die Zeiten sind

vorbei, in denen man die Männer einfach
„ins kalte Wasser werfen“ konnte, wie sie
es häufig wortwörtlich schildern.“ Hochkonzentriert seien die Seminarteilnehmer,
wenn es darum gehe, welche Regionen in
welcher Hinsicht risikoreich seien. „Wir
klären, in welchen Gebieten sie in ihrer
ohnehin knappen Freizeit Alleingänge unternehmen können, reden über Orte von
Gewalt, über Vermeidung von Gewalt und
was im Fall eines Terroranschlags zu tun
ist.“ Auch wie sie mit den Vorwürfen oder
Ängsten ihrer Lieben umgehen können,
wird thematisiert.
Aber es geht denn Männern nicht nur um
Wissen über Krisenregionen. Sie möchten

auch so viel wie möglich über die Menschen und deren Kulturen in den Arbeitsregionen mitnehmen. „Ganz besonders
interessiert sie immer das Verhältnis zwischen Männern und Frauen in verschiedenen Ländern und wie sich Religion in
islamischen oder hinduistischen Ländern
auf ihren Arbeitsalltag auswirkt.“ Um
Frustration vorzubeugen, ist es wichtig,
sich vorab mental darauf vorzubereiten,
dass etwa die marokkanischen Kollegen
zu den Gebetszeiten einfach verschwinden oder man im Ramadan in Saudi-Arabien Wasser auf der Baustelle verstecken
muss, um heimlich zu trinken. Denn im
Fastenmonat sind von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang weder Nahrung noch
Getränke erlaubt, auch nicht für Europäer, zumindest nicht in der Öffentlichstandards in
keit. Zudem sind Hygiene
den einzelnen Ländern Thema und was
die Männer tun können, um gesund zu
bleiben.
Einerseits geht es den Männern darum,
mit heiler Haut nach Hause zu kommen,
andererseits sind sie kulturell interessiert.
„Doch mit theoretischen Kulturmodellen
brauche ich nicht zu kommen. Es geht um
Praxisbezug, Praxisbezug und nochmal
Praxisbezug. Das erfordert eine an die Berufsgruppe angepasste Methodik. Denn
Monteure und Servicetechniker sind es
nicht gewohnt, zwei Tage lang zu sitzen.
Sie haben sich ja genau deswegen einen
Beruf gesucht, bei dem sie in Bewegung
sind. Es sind Macher, Schrauber, Tüftler“,

erläutert Böhmer-Bauer. Der Gesprächsbedarf der Männer im Seminar sei groß.
Sie nutzten die Chance nicht nur, um ihre
Kenntnisse zu erweitern, sondern auch,
um im geschützten Rahmen zu diskutieren und zu hören, wie die Kollegen aus der
eigenen Firma oder aus anderen Firmen
mit brenzligen Situationen umgehen, etwa
mit Korruption und Bestechungsversuchen, die nach wie vor in vielen Ländern
zum Alltag gehören würden.

Bewusstsein bei den
Einsatzleitern wächst
Viele Einsatzleiter in den Betrieben werden
sich zunehmend bewusst, dass eine gute
Vorbereitung ihrer Mitarbeiter wichtig ist.
Erstens, um ihnen größtmögliche Sicherheit im Umgang mit anderen Kulturen
und in Bezug auf die eigene körperliche
Sicherheit zu geben, denn das erleichtert
den Mitarbeitern den Entschluss in ein
Land wie Nigeria zu fahren. Zweitens
können auf Dauer nur diejenigen Firmen
gute Mitarbeiter halten, die sich um deren Wohl kümmern und damit die Sorgfaltspflicht erfüllen. Ein Unternehmen in
Norddeutschland hat das interkulturelle
Sicherheitsseminar bereits in die Grundausbildung seiner Service Engineers eingebunden. Drittens sollte bei der weltweit
wachsenden Konkurrenz die Bedeutung
von kultursensiblem Verhalten nicht unterschätzt werden, da es Sympathie bei den
Kunden bewirkt und sie dann gerne Folgeaufträge an die deutsche Firma vergeben.

Wie ist es, als Frau und Kulturwissenschaftlerin mit welterfahrenen Monteuren
und Servicetechnikern zu arbeiten? Böhmer-Bauer lacht: „Das ist überhaupt kein
Ding. Welterfahren bin ich auch, viele der
Länder, in denen die Männer unterwegs
sind, kenne ich selbst von Arbeitsaufenthalten, ob China, Iran, Syrien oder Sierra Leone. Dass ich eine Frau bin, steht bei Firmen
in den neuen Bundesländern sowieso nicht
zur Debatte. Dort wurden die Männer von
Müttern und Großmüttern aufgezogen, die
in der DDR sozialisiert wurden mit einem
ganz anderen Frauenselbstbewusstsein und
Frauenbild als in den alten Bundesländern.
Frauen in Führungspositionen waren und
sind dort nicht nur akzeptiert, sondern
selbstverständlich. Davon könnte man
sich in den alten Bundesländern eine dicke Scheibe abschneiden. Denn im Unterschied zu den neuen Bundesländern stellt
in den alten fast immer zu Beginn einer der
erfahrenen Teilnehmer die Frage: Warum
präsentieren Sie als Frau dieses Thema?
Wenn ich dann erkläre, welche Situationen ich schon selbst überstanden habe, von
Überfällen bis Kidnapping, und klarstelle,
dass ich seit neun Jahren an der Universität
der Bundeswehr Trainings zum Nahen Osten gebe und Seminare zu Afrika halte, sind
alle mit großem Eifer dabei. Und es sind
am Ende des Trainings meist genau die
erfahrenen Leute, die sagen: „Warum habe
ich das Training erst jetzt bekommen? Es
hätte mir so viel Ärger und Stress erspart.“
Und besser kann es für die Mitarbeiter, die
Firmen und mich nicht laufen.“

Neuer Input für eine schnelle Reparatur
Mechaniker und Meister von J. Friedrich Storz Service vertiefen Fachwissen

Anhand des gelben Eisens wurden die Schulungsinhalte besprochen.

BÖBLINGEN (SR). Ohne Laptop Fehlercodes einer Baumaschine auszulesen,
ist heutzutage kaum noch möglich. Zuviel Elektronik steckt in den Geräten, die
immer mehr zum Datenträger werden. Wer im Service die Maschinen instand
setzen muss, der muss Fehlercodes interpretieren und schnell die richtigen
Rückschlüsse ziehen können, um die passenden Maßnahmen einzuleiten. Weil
selbst routinierte Praktiker dabei immer noch was dazulernen können, vertieften die Servicemitarbeiter von J. Friedrich Storz Service GmbH & Co. KG
aus Tuttlingen ihren Kenntnisstand. Die Abteilung Service-Technik-Schulung
(STS) von Zeppelin gab den Meistern und Mechanikern neuen Input.
Ziel der Serviceschulung war es, den
Wissensstand auf ein einheitliches Level
anzuheben. „Es sind alles versierte Techniker, die schon über hohes Fachwissen
verfügen, aber die Schulung soll ihnen die
Kommunikation vereinfachen. Alle sollen
die gleiche Gesprächsbasis haben, um sich
intern, aber auch gegenüber anderen Fachleuten auf einer Stufe auszutauschen. Wir
wollen so schneller die Ursache vermitteln können, warum eine Maschine nicht
funktioniert und dann zügig Probleme an
den Maschinen beheben können. Denn
wir müssen die Geräte umgehend wieder
einsatzfähig machen. Die Reparaturzeit
muss sich auf ein Minimum beschränken“, so Geschäftsführer Christian Kopp.
Internes Benchmark: Tritt ein Schadenfall
auf einer Baustelle auf, muss im Idealfall in
einer Stunde ein Servicemitarbeiter auf der
Baustelle sein. „Dieses Ziel schaffen wir
nicht immer, vor allem, wenn die Baustelle weiter vom Firmensitz entfernt ist. Aber
da wir in der Regel mit Schlüsselgeräten
hantieren, kommt es grundsätzlich auf
Geschwindigkeit an.“
Da das Unternehmen den Straßen- und
Tiefbau, den Pflasterbau, die Entsorgung

und den Deponiebau sowie die Asphaltproduktion und die Rohstoffgewinnung
abdeckt, wird aufgrund der Aufstellung
von den Mitarbeitern die ganze Bandbreite an Fachwissen rund um die Instandsetzung abverlangt. 35 Mitarbeiter
beschäftigt alleine die Werkstatt. Zwölf
Werkstattwägen sind im Einsatz, um die
Maschinen mit Ersatzteilen zu versorgen
und Werkzeug für Reparaturen mitzuführen. Das Unternehmen unterhält einen
Tieflader, der die Funktion eines PannenLkw übernimmt, sprich kaputte Maschinen abholt und zur Werkstatt bringt.
Mitarbeiterschulungen sind in dem Bauunternehmen kein Neuland. „Wir fördern
und investieren überdurchschnittlich viel
in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter.
Schließlich wollen wir auch den Nachwuchs für unseren Beruf begeistern. Man
muss den jungen Leuten schließlich auch
was bieten“, macht der Geschäftsführer
deutlich. Ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld im Service macht Christian Kopp
dafür aus, dass sich – im Gegensatz zu dem
in der Branche viel beschworenen Fachkräftemangel – immer genügend Bewerber
für Ausbildungsplätze finden.
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Auch andere Lieferanten wie MercedesBenz-Nutzfahrzeuge halten immer wieder
Lehrgänge bei dem Bauunternehmen ab.
„Als zertifizierte Regie-Werkstatt in diesem
Bereich müssen wir uns regelmäßig weiterbilden, um auf dem neuesten Stand der
Technik zu sein“, erklärt er. Darum drängte er darauf, dass auch der Baumaschinenlieferant Zeppelin eine Service-Schulung
anbot, die STS konzipierte. Die Abteilung
steckte zusammen mit Serviceberater Simon Honer aus der Niederlassung Böblingen den Schulungsrahmen ab und legte
mit ihm die Inhalte fest. Für die Schulung
in den technischen Grundlagen musste vor
Beginn eine online Anmeldung erfolgen.
Im Vorfeld mussten sich die Mitarbeiter
mit Maschinen befassen und einen Fragenkatalog abarbeiten. Das diente dazu, deren
Wissensstand zu ermitteln und zu sehen,
auf welchem Niveau die Schulung abgehalten werden muss.
Bei Zeppelin sind Serviceschulungen wie
diese kein Novum. „Großkonzerne nutzen
schon länger unser Schulungsangebot im
Baumaschinenservice, das bundesweit für
Gruppen mit maximal sechs Personen angeboten wird“, so Frank Wörner, Instructor
bei STS, der einen Teil der Schulung
übernahm. Dortige Erfahrungen flossen
mit ein, um die Schulungsinhalte für das
mittelständische
Familienunternehmen
zu gestalten. Grundsätzlich wird der Schulungsinhalt für Kunden auf den jeweiligen
Maschinenpark zugeschnitten. Im Fall des
Bauunternehmens ging es konkret um Cat
Mobilbagger der F-Serie und Radlader,
wie die kompakten Vertreter der H- und

M-Serie. Im Fokus standen der Motor und
sein Abgassystem sowie die Hydraulik. Im
nächsten Jahr soll dann auf dem Grundstock aufgebaut werden, wenn sich die
Meister und Mechaniker etwa die neuen
Kettenbagger und große Radlader in Form
des 966M XE bis 972M XE vornehmen.
Zuvor erhielten die Mitarbeiter im Schulungszentrum Kaufbeuren, in dem Zeppelin selbst seine eigenen Servicetechniker
und Außendienstmonteure ausbildet, eine
Grundlagenschulung hinsichtlich Wartung
und Inspektion an Baumaschinen. Dabei
standen die Elektronik, die Hydraulik und
das Getriebe im Fokus. Außerdem ging es
in einem eigenen Schulungsblock um die
Software Caterpillar Electronic Technician
(Cat ET), auf welche die Zeppelin Servicemitarbeiter selbst zur Maschinen- und
Motordiagnose zurückgreifen und die auch
J. Friedrich Storz Service nutzen will. Die
Software musste vor Schulungsbeginn auf
den Laptops des Unternehmens installiert
und eingerichtet werden. Denn nur so kann
eine Diagnose auch zielgerichtet durchgeführt werden. Hier wurden die Mitarbeiter mit den Grundlagen der Anwendung
vertraut gemacht, die dann im nächsten
Schritt vertieft wurden. Weitere Bausteine
der Schulung bildeten dann das Cat Ersatzteil- und Reparatur-Handbuch (SIS) sowie
das Kundenportal. Hier wurde gezeigt, wie
der Bestellprozess von Ersatzteilen online
abgewickelt werden kann.
Wesentlich ist bei aller Theorie, dass die
Praxis nicht zu kurz kommt, sprich die
Schulungsinhalte direkt am gelben Ei-

sen besprochen werden. So mussten die
Schulungsteilnehmer verschiedene Bauteile dann selbst am Objekt suchen und
Einstellungen vornehmen. Zum Beispiel
galt es, die Hydraulikpumpe neu zu kalibrieren und das mithilfe des Laptops. „Dabei geht es nicht darum, dass alles gleich
von Anfang an klappt. Im Gegenteil: Es
ist mir lieber, die Mitarbeiter entwickeln
im gemeinsamen Austausch die Lösung.
Dann wächst das Verständnis für Zusammenhänge und diese bleiben dann auch
langfristig hängen“, macht Christian Kopp
deutlich. Gezielt hat Zeppelin darum auch
bei den besprochenen Themen die Diskussion untereinander angeregt. „Es sollte
keine Tabus geben. Niemand sollte sich vor
Fragen scheuen“, so Wörner.
Die spezifische Geräteschulung wurde auf
Kundenwunsch in der Zeppelin Niederlassung Böblingen durchgeführt. „Wichtig
ist einfach, dass Mitarbeiter zu Kollegen,
aber auch zu ihren Ansprechpartnern bei
Zeppelin einen guten Draht haben“, erklärt Christian Kopp, der sich bewusst
dafür entschieden hat, die Geräteschulung
außerhalb der eigenen Werkstatt durchzuführen und somit einen Ortswechsel vorzunehmen.
Am Ende der Schulung erhielten die Teilnehmer eine Urkunde, welche die Teilnahme bescheinigt. „In Zukunft wäre es
denkbar, dass man nach einem Schulungsintervall auch eine Prüfung ablegen muss“,
so Frank Wörner. Ein Vorschlag, dem auch
das Unternehmen J. Friedrich Storz Service
aufgeschlossen gegenüber steht.
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Fokus auf Digitalisierung, Hybridbauweise und Nachverdichtung
Zweites Münchner Kolloquium zum modularen und seriellen Bauen präsentierte Lösungen für den Wohnungsbau
MÜNCHEN. Zwischen 185 000 bis 400 000 neue Wohneinheiten pro Jahr – so unterschiedlich die Bedarfsprognosen für
Deutschland auch sein mögen, eines ist klar: Die öffentliche Hand ist alleine wegen des Zuzugs von Flüchtlingen derzeit
besonders gefordert, schnell günstigen und menschenfreundlichen Wohnraum zu schaffen. Bisher ist Bauen jedoch eher
langwierig und häufig auch wegen zahlreicher Qualitätsmängel und Abstimmungsprobleme im Bauprozess teuer. Das ist
schlecht für den Staat und seine Bürger, insbesondere aufgrund des Bedarfs an bezahlbarem Wohnraum vor allem in Ballungsgebieten. Dass Bauen teuer ist, liegt nicht nur an den hohen Grundstückspreisen in begehrten Ballungsräumen und an
hohen Löhnen und Materialkosten, sondern dass in der Bauwirtschaft auch noch nach Prinzipien gearbeitet wird, die in anderen Industrien schon lange nicht mehr angewendet werden. Mittels der Modularisierung soll sich das in Zukunft ändern.

Das zweite Münchner Kolloquium „Modulares und serielles Bauen“ beschäftigte sich mit Digitalisierung, Hybridbauweise und der Nachverdichtung.
Foto: TCW Management Consulting

Manfred Grundke, Geschäftsführender
Gesellschafter der Unternehmensgruppe
Knauf, und Professor Horst Wildemann
von der TU München und Geschäftsführender Gesellschafter der TCW Management Consulting haben erstmalig den
kompletten Wertschöpfungsprozess eines
Hauses, von der Produktentwicklung bis
zur Baustelle, aufgerollt. Die Intention:
Durch eine zentrale industrielle Fertigungsanlage und Modulbauweise Kosten
um bis zu 30 Prozent zu senken, Bauzeiten
zu beschleunigen und Qualität in erheblichem Maß zu steigern. Auf dem zweiten
Münchner Kolloquium zum modularen
und seriellen Bauen mit dem Fokus auf
Digitalisierung, Hybridbauweise und
Nachverdichtung haben über 150 internationale Experten aus Architektur, Immobilienwirtschaft, Industrie und Politik
vor diesem Hintergrund folgende Fragen
beleuchtetet und kritisch diskutiert:
• Welche Anwendungsmöglichkeiten bestehen für Raummodule in der Hybridbauweise sowie der modularen Nachverdichtung?
• Wie muss der Auftragsabwicklungsprozess in urbanen Gebieten gestaltet werden?
• Wie kann die Digitalisierung in den
Bauprozess eingebunden werden und
welche Vorteile bringt diese mit sich?
• Welchen Beitrag leistet die hohe Datenintegration bei der Erbringung von
Dienstleistungen im Hausbau?
„Mehr Effizienz wagen“, so lautete der
Aufruf von Professor Klaus Sedlbauer, Ordinarius vom Lehrstuhl für Bauphysik an
der TU München, in seinem Vortrag zum
modularen und seriellen Bauen. Mit dem
Prinzip des modularen Hausbaus planen
und bestellen Baumeister und Bauherren
ihr Projekt aus einem Modulbaukasten
im Handumdrehen mithilfe eines Konfigurators. Klick, und sie verschieben das
Bad, Klick, und das Treppenhaus wird
breiter. Parallel berechnet das Programm
die Kosten des Hauses. Auf einen Blick
wird klar, ob man sich noch eine Terrasse leisten kann oder ein extragroßes
Bad. Ein letzter Klick, und schon fertigt
ein 3D-Drucker das Modell des Hauses,
während der Bauantrag online an die
Gemeinde geht. Im Produktkonfigurator
sind alle relevanten Modul- sowie Servicevarianten digital hinterlegt und können
vom Kunden flexibel zu seinem individuellen Haus zusammengestellt werden.
Der Einsatz eines Produktkonfigurators
für den modularen Hausbau ermöglicht
unterschiedliche Vorteile für den Kunden
sowie für alle Beteiligten am Bauprojekt.
Die visuelle Darstellung des Hauses beugt
Missverständnissen zwischen dem Bauausführenden, dem Architekten und den
Vorstellungen des Kunden vor. Durch die
transparente Preiskalkulation des Hauses

kann der Kunde die voraussichtlichen
Kosten mit dem ihm zur Verfügung stehenden Budget abgleichen.
Bei Abweichungen können im Konfigurator schnell und übersichtlich Anpassungen
vorgenommen werden. Für eine detaillierte Kostenkalkulation sind in Datenbanken
Stücklisten und Konstruktionspläne im
Produktkonfigurator hinterlegt. Professor
Christoph Achammer, Partner und Vorstandsvorsitzender der ATP architekten
ingenieure, ist davon überzeugt, dass digitalisiertes Bauen nur in Kombination mit
digitalisierter Planung stattfinden kann.
Die direkte Anbindung an Building Information Modeling (BIM) ermöglicht
es, auf Daten aus unterschiedlichen Bereichen der Wertschöpfungskette, wie etwa
der Haustechnik, in Echtzeit zuzugreifen.
Manfred Grundke beschrieb das Gebäudedatenmodellierungssystem als ein Konzept, das als Daten- und Wissensplattform
fungiert. Durch die direkte Anbindung an
den Produktkonfigurator können Missverständnisse in der Planungsphase erkannt
und beseitigt werden, stellte er dar. Nach
Abschluss der Planungsphase können die
produktionsrelevanten Daten direkt von
der Produktion abgerufen werden. Das
integrierte Datenmodell erlaubt nach der
Finalisierung des Bauprojektes, dass entlang des gesamten Produktlebenszyklus
weitere Parteien, wie Servicedienstleister,
die bestehende Datenbasis nutzen.
Die Fertigung der Häuser erfolgt nach den
Prinzipien der getakteten Fließfertigung in
der Fabrik, erklärte Professor Wildemann.
Die industrielle Produktion unterteilt sich
in die Fertigung der Wand-, Boden- und
Deckenelemente sowie die Montage der
Module. Die Hauptlinie ist getaktet, sodass Prozesse, die eine längere Bearbeitungszeit in Anspruch nehmen, in Vorarbeitsplätze parallelisiert werden. Auf diese
Weise ist es möglich, die Elemente unter
Berücksichtigung eines hohen Automatisierungsgrades sowie dem Einsatz von just
in time zu fertigen. Durch die detaillierte
Planung der einzelnen Prozessschritte wird
die Qualität mithilfe von kontinuierlich
mitlaufenden Quality Gates digital überwacht und kontinuierlich verbessert.
Die einzelnen Bearbeitungsmaschinen
sind dabei über ein virtuelles Produktionssteuerungssystem rund um die Uhr miteinander vernetzt. Eine Smart-Factory kann
so in einem Dreischichtbetrieb ein jährliches Produktionsvolumen von 225 000
Quadratmetern Wohnfläche erreichen,
was etwa 1 500 Einfamilienhäusern entspricht. In der Modulmontage werden die
einzelnen Elemente zu Raummodulen
montiert und so ein Vorfertigungsgrad von
über 90 Prozent realisiert. Danach wird in
der Modulmontage eine Prüfung des Moduls vorgenommen. Auf Basis einer detail-

lierten Checkliste prüft der Mitarbeiter die
vorgegebenen Punkte und gibt das Modul
nach Abschluss eventueller Nacharbeiten
für den Transport frei. Die Kapazität der
Modulmontage ist flexibel an die Anforderungen der Region anzupassen. Bei
größeren Entwicklungsprojekten kann
eine temporäre Modulmontage aufgebaut
werden, die nach Fertigstellung des Projektes wieder abgebaut und an anderer Stelle
aufgebaut wird.
Die technologischen Weiterentwicklungen
im Zuge der Digitalisierung ermöglichen
eine durchgehende und integrierte Umsetzung der vom Kunden im Konfigurator
geplanten Häuser. Die Anwendung von
Building Information Modeling erlaubt
die Erzeugung digitaler Modelle, Customizing, detaillierte Stücklisten, bessere
Maschinensteuerung sowie eine ausgereiftere Baustellenlogistik. Building Information Modeling eröffnet den Weg zur
individualisierten Massenfertigung und
läutet somit das Zeitalter von Bauen 4.0
ein, so Professor André Borrmann, Leiter des Lehrstuhls für Computergestützte
Modellierung und Simulation an der TU
München. Auf diese Weise werden die vorgefertigten Module genauso auf der Baustelle zusammengesetzt, wie es der Kunde
im Konfigurator vorgesehen hat. Bereits
auf Basis der Informationen im Produktkonfigurator können Bauunternehmen
die Baustellenvorbereitung durchführen.
So lassen sich etwa mit speziellen vorkommissionierten Baustellencontainern Bereitstell- und Handlingzeiten der benötigten
Hilfsmaterialien reduzieren. Im Handumdrehen ist die Baustelle geplant, vorbereitet
und funktioniert nach einheitlichen, standardisierten Prozessabläufen. Durch den
hohen Standardisierungsgrad der Module
können hausspezifische Arbeitsanweisungen mit detaillierten Prozessbeschreibungen und geplanten Montagezeiten auf der
Baustelle ausgegeben werden. Die Steuerung auf der Baustelle erfolgt über den
Projektkoordinator, der die Aufgaben an
die jeweiligen Gewerke, wie etwa Klempner, Elektriker, Bodenleger und Sanitärtechniker, soweit noch erforderlich, verteilt
und im Baustellenmanagementsystem
verwaltet. Die Gewerke müssen so koordiniert werden, dass ein reibungsloser Ablauf
ohne Leerzeiten ermöglicht wird. Um den
störungsfreien Ablauf aller Arbeitsschritte
zu gewährleisten, ist eine sequenzgenaue
Anlieferung des Baustellenmaterials wichtig, sodass die Zwischenlagerung der Module auf der Baustelle entfällt. Mit GPSoder RFID-Technologien können die
produzierten Elemente und Module über
den gesamten Prozess verfolgt werden und
minutengenau an der Baustelle angeliefert
werden. Die digitale Erfassung und Zuteilung der Module auf der Baustelle ermöglicht, die Montagearbeiten der Module bei
einem Einfamilienhaus auf einen Tag re-

duzieren zu können und lässt das 24-Stunden-Haus zur Realität werden. Bei einer
Bauweise (ohne Innenausbau, aber inklusive Rohrmontage von Zu- und Abwasser,
Elektrizität, Heizung und Lüftung) werden die restlichen Arbeitsschritte innerhalb von drei bis vier Tagen abgeschlossen.
Dazu zählen die Maler- und Verputzarbeiten der Außenfassade, die finalen Bodenbeläge und Anstriche der Wände sowie die
Finalisierung der Inneneinrichtung.
Was nach einem abgeschmackten Werbeslogan klingt, könnte bald Realität
werden – ausgerechnet dort, wo die Industrialisierung bislang in weiten Bereichen scheiterte, beim Hausbau. Seelenlose
Großsiedlungen der 60er-Jahre haben das
modulare Bauen diskreditiert und Wohnghettos geschaffen, denen oft nur mit der
Abrissbirne beizukommen war. Doch
genau diese Viertel können im Rahmen
von Nachverdichtungsprojekten mit der
Modulbauweise reanimiert werden. In
vielen Städten könne ein hohes Potenzial
an Nachverdichtungsprojekten durch den
aktuellen Gebäudebestand umgesetzt werden, berichtete Professor Dietmar Eberle,
Ordinarius vom Lehrstuhl für Architektur
und Entwurf an der ETH Zürich. Allerdings bedeutet eine Nachverdichtung auch
immer eine Veränderung der Atmosphäre
in Quartieren. Denn der Schlüssel liegt in
der Modularisierung des Produktes, die
Module mit genau definierten Anschlussstellen für Decke, Außenwand oder Fenster vorsieht. Solche Module lassen sich zu
unendlich vielen Varianten, also völlig
verschiedenen Bauten zusammensetzen.
Bereits heute kann bei einem Einfamilienhaus mit acht Modulen und einem
Baukasten mit 50 verschiedenen Raummodulen eine nahezu unbegrenzte Varianz
unterschiedlicher individueller Grundrisse
ermöglicht werden. Dazu kommt noch
die Individualität in der Fassadengestaltung. Individualität entsteht durch die
Kombination völlig verschiedener Module
mit verschiedenen Ausstattungsvarianten,
vom Terrakottaboden über Laminat bis zu
Echtholzparkett, von der einfachen Haussteuerung bis hin zu aufwendigen BUSund IT-Systemen für Licht und Wärme.
Neben der Individualität schafft es das
modulare und serielle Bauen auch auf die
in den letzten 40 Jahren deutlich gestiegenen Energieeffizienzanforderungen für
Gebäude einzugehen. Die Skaleneffekte
der industriellen Fertigung wirken sich
auch auf innovative Energieeffizienztechnologien aus. Das neue Konzept ermögliche es so, kostengünstige Energielösungen
anzubieten, berichtete Dr. Tobias Engelmeier, Geschäftsführer der TFE Consulting GmbH. Was die Kosten betrifft: Die
Anwendung der Modularisierungsprinzipien und industrieller Prozessabläufe
ermöglicht eine Herstellkostensenkung
von bis zu 30 Prozent gegenüber der konventionellen Bauweise, machte Professor
Wildemann deutlich. Eine hohe Standardisierung und abgestimmte Prozesse unter
kontrollierten Produktionsbedingungen
in der Fabrik und der Planung führen zu
einem stabilen, hohen Qualitätsniveau. Es
gilt das Prinzip: Die richtigen Dinge korrekt tun und dies bereits beim ersten Mal.
Bauprojekte werden so erheblich schneller
abgewickelt. Deutlich zu spüren sind die
Vorteile des modularen Hausbaus im Bereich „Qualität“. Eine Studie des Instituts
für Bauforschung zum Thema „Analyse
der Entwicklung der Bauschäden und der
Bauschadenkosten“ belegt, dass in jedem
Ein- und Zweifamilienhaus etwa 18 Baumängel nach Fertigstellung auftreten, die
im Durchschnitt zu einem Bauschaden je
Bauvorhaben von etwa 66 000 Euro führen. Geht man davon aus, dass in der modularen Bauweise nur bei jedem zehnten
Haus ein Fehler auftritt – was im Vergleich
zur Automobilindustrie noch das zehnfache an Fehlern bedeutet – reduzieren sich
die Qualitätskosten pro Quadratmeter
Wohnfläche um rund 99 Prozent. Darüber
hinaus fallen langwierige Abstimmungsprozesse mit unterschiedlichen Gewerken
sowie aufwendige Nachbesserungsarbeiten
weg und gehören beim industriellen Bauen der Vergangenheit an. Hieraus ergeben
sich auch volkswirtschaftliche Effekte:
Laut dem statistischen Bundesamt werden
in Deutschland im Durchschnitt rund 26
Prozent des monatlichen Einkommens
für das Abbezahlen der Wohnung oder
Mietaufwendungen inklusive der Nebenkosten wie Wasser, Strom und Heizung
aufgewendet. Die Wohnkosten gelten als
die größte monatliche Belastung eines
Durchschnittshaushalts. Für den Kunden

bietet der modulare Hausbau die Möglichkeit, die monatlichen Wohnkosten
signifikant zu reduzieren und somit Einkommensanteile für eine alternative Verwendung freizusetzen.
Eine Studie der TU Darmstadt hat gezeigt,
dass durch Aufstockung die Wohnfläche
in Städten um etwa 20 Prozent gesteigert
werden könnte. Bei konventioneller Bauweise könne eine solche Aufstockung bei
den bestehenden Mietern zu lang anhaltenden Belästigungen führen, so Professor
Karsten Tichelmann von der TU Darmstadt. Mit dem modularen Hausbau hingegen könnte ein Projekt schon innerhalb
von zwei Wochen abgeschlossen werden.
In München, Hamburg und Köln aber
geht es nicht nur um Wohnungen. Hunderte von Schulen und öffentlichen Gebäuden müssen in den nächsten Jahren
saniert, ganze Quartiere nachverdichtet
werden. Die Möglichkeiten des modularen
Hausbaus sind praktisch unbegrenzt.
Erste Modulhäuser sind bereits in der
Schweiz entstanden und werden in SaudiArabien, Russland und China nachgefragt. Warum sollten sie nicht auch im
Land des Bauhauses Einzug halten? Die
Experten auf dem zweiten Münchner Kolloquium sind sich einig – vieles spricht für
eine solche Entwicklung. Es wird Zeit, die
Industrialisierung 4.0 auf den Hausbau
auszudehnen und die Vorteile der Fabrik
zu nutzen, so der Appell.
Über das erste Münchner Kolloquium haben
wir bereits berichtet unter:
www.baublatt.de/startseite/2016/07/22/
haeuser-aus-dem-baukasten/
Weitere Informationen zum zweiten
Münchner Kolloquium „Modulares und serielles Bauen“ gibt es online unter:
www.modular-housing.de.
Ein Film auf 3sat liefert einen weiteren Beitrag zum modularen Bauen unter:
http://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&
obj=53723.
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Folgen von BIM

Internetseiten im Portrait
GARCHING BEI MÜNCHEN. Modern, informativ und kundenorientiert – so präsentiert sich der Zeppelin Konzern online. Der neue Internetauftritt stellt sich damit den besonderen Herausforderungen seines vielfältigen Produkt- und Dienstleistungsangebots auf einer einheitlichen weltweit zugänglichen Webseite. Kunden, Bewerber,
Partner und die breite Öffentlichkeit sollen von praktischen Funktionen profitieren, die für die mobile digitale
Welt entwickelt wurden. Damit sich Besucher schnell und umfassend einen Überblick über den gesamten Konzern
verschaffen können, wurde der Internetauftritt unter www.zeppelin.com komplett überarbeitet. Die neue Website
spiegelt die konsequente Erweiterung des Produkt- und Dienstleistungsspektrums bei Zeppelin wider und wendet
sich an Kunden aus der ganzen Welt.
Herzstück ist die neu entwickelte
Suchfunktion für Produkte und Serviceangebote von Zeppelin. Sofort
auf der Startseite hat der Kunde die
Möglichkeit, in die Produkt- und
Dienstleistungswelt von Zeppelin
einzutauchen. Mit zwei Klicks wird
er an die richtige Kontaktadresse
weitergeleitet. Neben den Kontaktadressen findet der Kunde hier auch
Informationen zu Maschinen, Baustellenausstattung, Antriebs- und
Energiesysteme und Anlagenkonzepte – viele weitere Produkte und Leis-

tungen des Konzerns sind unter einem
Dach zusammengefasst.
Die neue Webseite soll zudem eine schnelle und einfache Bewerbung bei Zeppelin
ermöglichen. In wenigen intuitiven Schritten kann der Bewerber seine Bewerbung
online an Zeppelin übermitteln. Nach
dem Ausfüllen des Bewerbungsformulars
startet automatisch ein einheitlicher Bewerbungsprozess unter Einhaltung der
relevanten Datenschutzbestimmungen.
Für Bewerber wird damit der Prozess einfacher, transparenter und effizienter.

Wer sich über die aktuellen Ereignisse
bei Zeppelin informieren will, sollte
den neuen Pressebereich aufsuchen.
Des Weiteren finden Interessierte viele
Publikationen sowie Logos und Bilder
zum Download. Auf welchen Messen,
Events und Kongressen Zeppelin vertreten ist, wurde im neuen Veranstaltungskalender übersichtlich zusammengefasst.
Die Webseiten www.zeppelin-cat.de
und www.zeppelin-rental.de bestehen
weiterhin.

Daten – das Gold des Online-Marketings
Wie klickrent die Herausforderungen der digitalen Miete umsetzen will
BERLIN. Die digitale Plattform für die Maschinenmiete hat seit ihrer Gründung 2014 in Berlin schon viel erreicht.
Unternehmen können über den Online-Marktplatz Maschinen, Geräte und Zubehör mieten oder vermieten. klickrent
transformiert etablierte Prozesse und Services aus der Offline-Welt auf die vernetzte digitale Plattform und plant für
dieses Jahr unter anderem die Darstellung von Echtzeit-Maschinenverfügbarkeiten, die Integration direkter Buchungsmöglichkeiten sowie eine grundlegende Flottenverwaltung.

Baufirmen suchen IT-affines Personal
BREMEN. Building Information Modeling (BIM) gilt als die Arbeitsweise der
Zukunft in Bauunternehmen. Vor allem die erwartete Steigerung von Planungsqualität sowie Kosten- und Terminsicherheit macht BIM für die Branche attraktiv.
In der Literatur sind allerdings bisher allein Ziele und ingenieurwissenschaftliche
Grundlagen behandelt worden. Die tatsächlichen Abläufe bei Einführung und Anwendung von BIM und die Folgen für die Arbeit in den Bauunternehmen standen
dagegen kaum im Blickpunkt. Das BAQ Forschungsinstitut für Beschäftigung
Arbeit Qualifikation unter Leitung von Gerhard Syben legte erstmals eine explorative Studie auf der Basis von Expertenbefragungen zu „Folgen der Einführung
von BIM für die Arbeit in Bauunternehmen“ vor. Die empirische Untersuchung
beschäftigte sich mit Einführungsstrategien der Bauunternehmen, Beziehungen zu
Planern und Auftraggebern sowie zu den Konsequenzen für Arbeit und Beschäftigung in der Angebotsbearbeitung, der Arbeitsvorbereitung und in der Bauleitung.
Fazit der für die Studie befragten Experten:
Die Nutzung von BIM ist derzeit eher anwender- als nachfragegetrieben. Es sind aktuell die Bauunternehmen selbst, die an der
Einführung von BIM arbeiten. Politische
Initiativen zur Propagierung von BIM oder
Insellösungen einzelner großer Auftraggeber haben bisher nicht dazu geführt, dass
Bauherren oder Planungsbüros insgesamt
die Anwendung von BIM in nennenswertem Umfang einfordern. Die Vorstellung,
mit der Ausschreibung ein Datenmodell zu
bekommen, ist noch Zukunftsmusik. Die
Bauunternehmen beschaffen sich also die
erforderlichen Ressourcen, nämlich Software und Kompetenz und erarbeiten sich
ihren jeweils spezifischen Weg zu BIM.
Standardlösungen für BIM werden weder
gesehen noch geschätzt.
Das ist nicht ohne Brisanz. Wenn die
Bauunternehmen sich die planerischen
Grundlagen selbst erarbeiten müssen,
wird Planung durch andere Akteure unnötig. Aber auch leistungsfähige Bauherren können im Detail durchgeplante und
widerspruchsfreie Unterlagen erstellen und
die Gewichte im Vergabeprozess zu ihren
Gunsten verschieben. Positiv wird bewertet, dass durch BIM Partnering-Modelle
gefördert werden.
In den Bauunternehmen gilt BIM als Ins
trument für qualifiziertes Personal, das
noch wichtiger wird. Benötigt werden
Fachleute, die etwas vom Bauen verstehen,
IT-affin sind und Daten sowie Informationen auch analysieren und beurteilen
können. Mit BIM nehmen die fachspezifischen analytischen und konzeptionellen
Ingenieuraufgaben zu, eher routinemäßige
Arbeiten werden weniger. Belastung, auch
zeitlich, lässt sich reduzieren. Das eröffnet
neue Chancen bei der Fachkräftegewinnung, weil gerade qualifizierte Beschäftigte
heute eine bessere Work-Life-Balance einfordern – und zwar Männer wie Frauen.

Das Team von klickrent, der digitalen Plattform für Maschinenmiete.

Das Business-to-Business-Marketing hat
an sich die gleichen Grundregeln wie das
Business-to-Consumer-Marketing. Der
einzelne Verbraucher wird jedoch beim
B2C häufig durch Emotionalität, Popularität und großflächig angelegte Werbekampagnen angeregt. Bei B2B hingegen
entscheiden Unternehmen oder Organisationen eher aufgrund rationaler Argumente und preisbezogener Kriterien, was
bedeutet, dass sich das B2B-Marketing
auf diese besonderen Voraussetzungen
einstellen muss. Bei dieser Form des Marketings steht vor allem der persönliche
Kontakt im Vordergrund. Oft müssen
Produkte oder Dienstleistungen erklärt
werden, da sie zum Beispiel spezifische
Eigenheiten aufweisen. Hierbei bieten
sich zahlreiche Formen des OnlineMarketings an, um potenzielle Kunden
genau zu informieren und anzuregen.
Neben einer gut aufgestellten Website
bieten auch andere Kanäle die Möglichkeit, Produkte und Dienstleistungen in
langwierigen Entscheidungsprozessen
präsent zu halten. Dazu gehört etwa
auch eine Präsenz des Unternehmens
in bestimmten Foren, Themenplattformen oder Branchenportalen, in denen
die Zielgruppen Meinungen, Gedanken
und Erfahrungen austauschen und diskutieren. Hier kann am besten von der
Zielgruppe gelernt und „Customer Pain
Points“ eruiert werden.
Interessante oder nützliche Inhalte bilden die Grundlage für erfolgreiches
Online-Marketing im B2B-Bereich.
Ob Videos, Blogs oder Newsletter – die
Kommunikation läuft für einen OnlineMarktplatz wie klickrent vermehrt über
diese Kanäle. Ein eigenes Magazin oder
ein Blog dient zumeist als Informationskanal, der für das Branding eine ent-

scheidende Rolle spielt. Sucht ein User
nach einer Lösung für ein Problem und
findet diese in einem unternehmenseigenen Blogbeitrag, verbindet er die Marke
mit diesem Erlebnis und der Kompetenz
in diesem Bereich. Aus diesem Grund
wird das Berliner Startup dieses Jahr das
unternehmenseigene Online-Magazin
für den Aufbau von zusätzlicher Reichweite und Markenbekanntheit ausbauen
und sich als Digitalisierungsexperte platzieren. Eine weitere wichtige Rolle spielen hier auch eigens produzierte Videos,
die der Zielgruppe einerseits die digitale
Transformation näherbringen, und andererseits auch Produkterklärungen einfach und verständlich auf der Website
zur Verfügung stellen.
Die Kommunikation von Business to
Business läuft heutzutage auch vermehrt
über Social Media wie Facebook, Twitter, Google, Xing oder LinkedIn. Hier
wird zumeist von deren großer Reichweite profitiert und einer genauen Ansprache der Zielgruppe bei geringem
Einsatz an Marketingbudget. Es bietet
sich an, Gruppen wie LinkedIn als Unternehmen beizutreten. Oder man gründet einfach selbst eine Gruppe und stellt
eigene Themen und Beiträge den Mitgliedern zur Verfügung. Über den bereits erwähnten Kanal Newsletter kann
Kundenbindung betrieben werden und
das ganz kostenlos. Interessenten und
damit Abonnenten des Newsletters können individuell mit Inhalten zu ihren
Wunschthemen angesprochen werden.
B2B-Unternehmen sollten nicht nur Experten im Marketing, sondern auch im
speziellen Feld der beworbenen Produkte oder Dienstleistungen sein. Die Kundenwünsche und auch die Preisvorstel-
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lungen richtig einschätzen zu können,
ist im B2B-Marketing dringend notwendig. Für den Aufbau eines Marktplatzes
in der Baubranche ist laut klickrent das
wichtigste, die Sichtbarkeit einer noch
sehr jungen Marke im Internet sicherzustellen. Das wird vor allem über die aktive Bewerbung der Miete von Maschinen
über gezielt geschaltete Google-Adwords
erreicht. Mit Displayanzeigen sollen potenzielle Kunden zusätzlich zur GoogleSuche erreicht werden. Die Kombination aus vorher definierten Keywords und
themenrelevanten Umfeldern lösen verschiedene Anzeigenformate aus. Selbst
wenn die Klickraten zumeist geringer
als bei einer direkten Google-Suche
ausfallen, wird vom Branding durch die
zumeist visuellen und sehr individuellen
Anzeigen profitiert. Stetig verbesserte
Anzeigen in Bezug auf Produkte, Jahreszeiten oder Wordings gehören zum täglichen Prozess des Startups. In Kombination mit zielführenden Landingpages
können bessere Rankings und geringere
Klickpreise erzielt werden. Zusätzlich ist
die sogenannte Onpage-Optimierung
der Website für die organische Suche
ein zentraler Bestandteil der Traffic- und
Lead-Generierung. Durch detaillierte
Keywordresearch und das Verfassen von
relevanten Texten soll die Sichtbarkeit in
den Suchmaschinen weiter erhöht werden.
Das Startup aus Berlin bespielt Onlineund Offline-Kanäle gleichermaßen. Nur
so kann eine einheitliche und vollständige Marketing- und Markenaussage garantiert werden, die alle Kundengruppen
immer und überall erreicht. Die kombinierte Ansprache auf beiden Kanälen garantiert ein gezieltes Branding und man
profitiert von den Synergieeffekten.

Bei der BIM-Einführung verfahren Unternehmen oft zweigleisig. Eine interne
Arbeitsgruppe aus Beschäftigten mit BIMKompetenz treibt die Aneignung von BIM
voran. Zugleich werden jedoch die bisherigen Verfahren der Angebots- und Projektbearbeitung beibehalten, bis die Unternehmen sich in der Anwendung von BIM
ausreichend sicher fühlen.
Der Schwerpunkt der Umstellung auf
BIM liegt in der Angebotsbearbeitung.
Dabei bleibt die Form der Bearbeitung der
Ausschreibungsunterlagen oder der Preisermittlung gleich. Die Daten müssen jedoch für die Verwendung mit BIM so aufbereitet werden, dass sie automatisch mit
den ermittelten Mengen verknüpft werden

können. Das stellt für viele Bauunternehmen heute noch eine Herausforderung dar.
Der eigentliche Wandel aber besteht nach
Auffassung der befragten Experten darin,
dass mit BIM das Bausoll zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt als heute definiert
werden kann. Projekte müssen von Anfang
an tiefer durchdacht, Bauteile konkret und
detailliert beschrieben werden, weil ein
Datenmodell sonst gar nicht erstellt werden kann. Planungsaufwand verlagert sich
in frühere Projektphasen. Mit BIM könnten auch Angebote erstellt werden, mit denen direkt gebaut werden kann.
Organisatorische Veränderungen deuten
sich für die Arbeitsvorbereitung an, die in
die Angebotsbearbeitung integriert werden
kann. Zugleich ändert sich eine der zentralen Aufgaben der Angebotsbearbeitung.
Die Kalkulation muss nicht mehr Mengen
ermitteln, weil diese direkt aus dem Modell abgelesen werden können. Da genauer geplant wird, steht der Preis mit dem
Angebot fest. Das Risiko von Zuschlägen
oder Abschlägen auf einen ermittelten
Angebotspreis kann sichtbar gemacht werden, ebenso die zeitlichen und finanziellen
Konsequenzen von Nachtragswünschen
des Bauherrn. Die Nachträge, die auf
fehlerhaften Ausschreibungen oder mangelnder Planungstiefe beruhen, können bei
BIM nicht mehr auftreten.
Intern hilft BIM der Kalkulation bei der
Übergabe eines Projektes zu erklären, welche Überlegungen ihren Ansätzen und
Annahmen zugrunde liegen. Die Bauleitung kann sich leichter in ein neues Projekt hineindenken. Auf der Baustelle sind
Bauleiter und Polier nicht mehr die Flexibilitätsreserve für den Ausgleich mangelnder Planungstiefe, sondern Controller der
Prozesse, die die Bauproduktion steuern
und Übereinstimmung mit den Planungsvorgaben sowie Fehlerfreiheit sicherstellen.
Für BIM werden neue Kompetenzen benötigt, aber baufachliche Kompetenz bleibt
die unverzichtbare Grundlage. Spezielle
BIM-Kompetenz bedeutet: Wissen über
den Umgang mit Daten und deren elek
tronische Verarbeitung, Befähigung zum
Umgang mit der jeweils entsprechenden
Software und zur Bedienung der Endgeräte. BIM wird Bestandteil jeder Bauausbildung sein müssen. Der jetzt notwendige
Kompetenzaufbau für BIM muss im Rahmen der Weiterbildung erfolgen.
Die Studie, die vom Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen gefördert wurde,
finden Sie unter http://www.baq-bremen.
de/images/stories/pdf/BAQ_Folgen_der_Arbeit_bei_BIM_20-11-2016.pdf

BIM in der Ausbildung
WUPPERTAL. Die Fakultät für Architektur und Bauingenieurwesen der
Bergischen Universität Wuppertal und der Nürnberger Spezialist für Organisationslösungen in der Baubranche BRZ wollen in punkto Aus- und
Weiterbildung bei Building Information Modeling (BIM) enger zusammenarbeiten. Bei der Einweihung eines neuen Fakultätsgebäudes der Universität wurde auch ein mit moderner Technologie und Software ausgestattetes BIM-Labor eröffnet.
Ziel ist es, die für die Umsetzung von
BIM benötigten Mitarbeiter zu schulen. „Der Aus- und Weiterbildung
von Studierenden und Mitarbeitern
kommt eine entscheidende Bedeutung
zu, wenn die Einführung von BIM in
Deutschland gelingen soll“, so der Leiter des Lehr- und Forschungsgebiets
Baubetrieb und Bauwirtschaft, Professor Manfred Helmus, der mit seinem Team bereits seit zehn Jahren das
Thema Digitalisierung der Wertschöpfungskette Bau über den gesamten
Lebenszyklus erforscht. So sieht das
auch Johannes Lunz. Der BRZ Geschäftsführer ist überzeugt, dass mobiles Arbeiten, BIM oder Cloud Com-

puting die Zusammenarbeit verändern
werden: „Das hat Auswirkungen auf
die Unternehmen, die sich als Organisation verändern müssen und deren
Mitarbeiter auf einmal ganz andere Fähigkeiten und Kenntnisse benötigen.“
Das Lehr- und Forschungsgebiet und
der IT-Anbieter BRZ arbeiten bereits
seit einigen Jahren zusammen. Ein Pilotprojekt im Bereich der Ausbildung
war der berufsbegleitende Weiterbildungsstudiengang MBE Baubetrieb,
bei dem Studierenden die Methode
BIM von der Angebotserstellung bis
hin zum Ende der Gewährleistungsfrist vermittelt wird.
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„Wir brauchen einen Kultu

Strabag-Vorstand Peter Hübner über Planungsprozesse, Fachk

KÖLN (SR). Glänzende Aussichten stehen der Bauindustrie 2017 ins Haus – doch auch wenn es aufgrund d
Planungsprozessen. Abhilfe schaffen könnte die Übertragung der gesamten Ausführungsplanung auf die
bag AG in Köln und seit 2016 Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie. Mit ihm sprach
Redaktion des Deutschen Baublatts.

Tauschten sich aus über Planungsprozesse, ÖPP-Vorhaben und den Bedarf an Fachkräften: Peter
Hübner (links), Vorstandsmitglied der Strabag AG, und Michael Heidemann, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH.

„Würden Sie sich wünschen, dass alle Bundesfernstraßen als ÖPP-Projekte realisiert werden?“
wollte Michael Heidemann wissen.

Deutsches Baublatt: 2016 lief für die Bauindustrie
so gut wie lange nicht. Welche Erwartungen haben Sie,
wie sich die Baukonjunktur und die einzelnen Bausparten im Geschäftsjahr 2017 entwickeln werden?
Peter Hübner: Die Branche ist positiv gestimmt, in
allen Sparten läuft das Geschäft im Augenblick zufriedenstellend. Das ist ungewöhnlich und gab es in
dieser Form schon lange nicht mehr. Gerade in der
Infrastruktur verzeichneten wir diesen Boom zuletzt
in den 90er-Jahren.

tische Rahmenbedingungen. Sie könnten noch besser
sein, aber Unternehmen sollten die Chancen nutzen,
die sich durch die Agenda 2010 auftaten.

dass wir mittelfristig gerne tausend Arbeitskräfte einstellen möchten – aber das muss einem erst einmal
gelingen. Wir versuchen daher, möglichst flexibel auf
den Fachkräftemangel zu reagieren und planen zum
Beispiel, Personal aus Lettland abzuziehen und nach
Deutschland zu holen.

Michael Heidemann: Seit 36 Jahren bin ich mittlerweile in der Branche und kann es daher gut beurteilen: So einen Boom hatten wir zuletzt zu Zeiten der
Wiedervereinigung. Dass es in allen Segmenten der
Bauwirtschaft gleichzeitig gut lief, gab es ganz selten.

Michael Heidemann: Wir können heilfroh sein,
dass wir hier leben. Vor Kurzem war ich in Hamburg
Zuschauer in der NDR-Talkshow. Unter den Gästen war Jorge González, früher mal Laufstegtrainer
und ein echter Paradiesvogel aus Kuba. Was er sagte,
hat mir gut gefallen: „Viele sprechen vom „American
Dream“. Für mich gibt es nur den „German Dream“ –
es ist ein Traum, in diesem wunderbaren Land leben
zu dürfen.“ Das kann ich nur zu gut nachvollziehen.
Wir sind tolerant, wir leben in einem schönen Land
und wir haben bald hoffentlich auch eine noch bessere
Infrastruktur.

Deutsches Baublatt: Wie stufen Sie die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa derzeit ein?
Peter Hübner: Welche Auswirkungen der Brexit
haben wird, weiß noch niemand, das muss sich erst
noch zeigen. Da wird in Großbritannien – und zum
Teil auch in Deutschland – zurzeit noch vieles schöngeredet. Aber was mir viel größere Bedenken bereitet,
ist eine drohende politische Instabilität in unserem
Land. Der Populismus nimmt immer mehr Ausmaße
an. Das ist eine noch größere Gefahr als der Brexit.
Michael Heidemann: Das sehe ich genauso. Die
Wahl von Donald Trump hat gezeigt, wie weit man
es mit populistischen Äußerungen bringen kann. In
Deutschland ist es die AfD, die derzeit, wenn man
den Medien Glauben schenken darf, etwas an Zustimmung verliert. Der frühere Vorstandsvorsitzende
der Strabag SE, Dr. Hans Peter Haselsteiner, hat sich
getraut, bei der österreichischen Bundespräsidentenwahl mit einer Kampagne gegen den Kandidaten
Norbert Hofer Stellung zu beziehen. Es hat mich
gefreut, dass der Populismus einmal nicht gewonnen
hat, sondern durch den Wahlsieg von Alexander Van
der Bellen einen Dämpfer bekommen hat.
Peter Hübner: Gegen Populismus sachlich fundiert
Stellung zu beziehen, halte ich in diesen Zeiten für
sehr wichtig.
Michael Heidemann: Das sollen Unternehmen als
großer Teil der Gesellschaft auch tun. Genau wie das
die Gewerkschaften auch machen sollten.
Peter Hübner: Wir alle haben eine gesellschaftliche
Verantwortung und müssen diese öffentlich zeigen.
Sonst müssen wir uns über die Politikverdrossenheit
in unserem Land nicht wundern. Man kann nicht immer nur gegen die Politik wettern, wir als Bürgerinnen und Bürger müssen die Politik auch mitgestalten.
Michael Heidemann: Als am Ende der Kohl-Ära
und zu Beginn der Amtszeit von Gerhard Schröder
Historiker wie Arnulf Baring und andere Deutschland madig machten, weil sich das Land ihrer Meinung nach nicht weiterentwickelte, hat Professor Malik, ein renommierter Wirtschaftswissenschaftler aus
St. Gallen, gekontert: In Deutschland gäbe es fantas-

Peter Hübner: Sieht es heute so viel anders aus?
Michael Heidemann: Eine interessante Frage.
Peter Hübner: Besser als Deutschland steht doch
kein Land da.

Peter Hübner: Das macht eben eine soziale Marktwirtschaft aus. Als ich nach der Übernahme von
Kirchner durch Strabag 2008 als Geschäftsführer das
Osteuropageschäft verantwortete, habe ich am Beispiel Polen deutlich gemerkt, was es aus einem Land
macht, wenn Gewerkschaften kaum eine Rolle spielen und es keine Arbeitgeberverbände gibt. Die Politik
hat überhaupt kein Regulativ. Deswegen kommt es
dort auch zu diesem extremen Auf und Ab der Baukonjunktur.
Deutsches Baublatt: Deutschlands Baufirmen
dürften keinen Grund zum Jammern haben. Mit dem
Bundesverkehrswegeplan und Investitionen in Höhe von
264,5 Milliarden Euro bis 2030 gab es noch nie einen
so großen Verkehrshaushalt wie derzeit. Die Frage ist,
wie werden diese Mittel nun am effizientesten eingesetzt
beziehungsweise wo sehen Sie den dringendsten Handlungsbedarf hinsichtlich unserer Infrastruktur?
Peter Hübner: Das kann man in aller Kürze gar
nicht umschreiben. Den Investitionshochlauf merken
wir anhand unseres erheblich gewachsenen Auftragsbestands. Dieser ist viel stärker gestiegen als die eigentliche Leistung 2016.
Michael Heidemann: Werden Sie bei der Strabag
Ihre Kapazitäten aufstocken angesichts des Bauvolumens, das auf Deutschland zukommt, um die Projekte abarbeiten zu können?
Peter Hübner: Im öffentlichen Bau sieht es ja noch
etwas verhaltener aus als im Wohnungsbau, der fast
doppelt so stark wächst. Die Wachstumsraten der
Strabag im deutschen Verkehrswegebau verlaufen relativ identisch mit denen, die der Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie für die Branche ermittelt
hat. Insofern sind wir natürlich zufrieden mit unserem Geschäftsjahr. Grundsätzlich sind wir immer
bestrebt, unsere Kapazitäten vorausschauend anzupassen – bereits vor zwei Jahren haben wir gesagt,

Deutsches Baublatt: Was können Sie als Unternehmen oder Ihr Verband denn konkret gegen den Fachkräftemangel unternehmen?
Peter Hübner: Gerne wird immer alles auf die Politik geschoben. Wichtig ist einfach eine vernünftige
Schulausbildung. Es ist schade, dass in Deutschland
die Schulpolitik der Landespolitik unterworfen ist.
Warum sind denn in Bayern die Wiesen einfach grüner? Unter anderem weil es dort eine konstante Politik
gibt. In anderen Bundesländern ist die Schulpolitik
dem ständigen Wechsel der Parteien zum Opfer gefallen. Wir brauchen nicht nur Abiturienten, für die eine
Ausbildung vielleicht nur eine Zwischenstation vor
dem Studium ist, sondern auch qualifizierte Hauptschüler. Deshalb fördern wir bei der Strabag die Ausund Weiterbildung sowohl im gewerblichen Bereich
als auch bei den Angestellten. In der Nähe von Bad
Hersfeld in Bebra unterhalten wir ein eigenes Ausbildungszentrum, das umfassend ausgebaut wurde. Drei
Millionen Euro werden wir aktuell in die Hand nehmen, um dort feste Unterkünfte für 140 Azubis zu
bauen.

auch ein Hindernis für schnelle Integration. Das gilt
leider auch für andere sinnvolle Initiativen.
Peter Hübner: Ein Zuviel an Bürokratie gepaart
mit mangelnden Planungskapazitäten sind auch im
Bau die größten Hemmnisse. Gerade in NRW ist das
ganz offensichtlich: Die baureifen Projekte gehen dort
einfach aus. Andere Länder haben schon mit Vorlauf
geplant. Maßgeblich Bayern. Weit abgeschlagen – aus
mir nicht nachvollziehbaren Gründen – ist Nordrhein-Westfalen.
Michael Heidemann: Dabei müsste der Bedarf
doch hier gerade am größten sein.
Peter Hübner: Was das Verkehrschaos betrifft, sind
München und Frankfurt dagegen Peanuts. Gerade im Rheinland – maßgeblich rund um Köln – ist
das Verkehrschaos ein Graus. Der Hauptverband der
Deutschen Bauindustrie ist sehr froh, dass die Infrastrukturgesellschaft Verkehr mit der Grundgesetzänderung und dem Errichtungsgesetz endlich auf den
Weg gebracht wurde.

Peter Hübner: Die überbetriebliche Ausbildung
in unserer Branche ist ebenfalls sehr wichtig und so
attraktiv, dass uns andere Branchen unseren Nachwuchs gerne abwerben. Wir verlieren viele unserer
Azubis – vor allem in Regionen, in denen die stationäre Industrie, insbesondere die Automobilindustrie
und ihre Zulieferbetriebe, stark vertreten sind. Ich
halte die Baubranche trotzdem für spannender.

Deutsches Baublatt: Warum braucht Deutschland
so eine Infrastrukturgesellschaft, um die Finanzierung
und den Bau für Bundesfernstraßenbau auf eine verlässliche Grundlage zu stellen?
Peter Hübner: Weil die Länder es nicht mehr schaffen. Das Geld muss dorthin, wo die Probleme am
größten sind und nicht dorthin, wo am schnellsten
geplant wird. Das wird mit der Infrastrukturgesellschaft Verkehr und der damit einhergehenden größeren Prozesssicherheit besser gelingen. Nach der
Digitalisierung, die derzeit höchste Priorität hat,
steht die Prozesssicherheit an zweiter Stelle. Standardisierte Prozesse führen zu besseren Abläufen. NRW
ist seit 2014 Gesellschafter der DEGES. Diese sagt,
sie komme in NRW nicht weiter, weil sie auf baureife
Projekte angewiesen sei. Sie wird in diesem Jahr Geld
für NRW zurückgeben müssen und nicht verbauen
können.

Michael Heidemann: Wie bewerten Sie denn die
Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt? Es
gibt ja eine Reihe von guten Initiativen.

Michael Heidemann: Das tut weh und ist völlig
unverständlich, wenn man sich den Zustand der Infrastruktur in NRW anschaut.

Peter Hübner: Ja, es läuft eine ganze Menge, vor
allem viele kleinere Aktionen, wenn diese auch nicht
immer untereinander abgestimmt sind. Knackpunkt
für die Integration ist die Sprache. Wer die Sprache
beherrscht, dem steht die Welt offen. Die Jugendlichen sind so schnell darin, eine Sprache zu lernen,
wenn sie gefördert werden.

Peter Hübner: Gerade kursiert in den Nachrichten
wieder die Leverkusener Autobahnbrücke. Jetzt kam
auf, dass möglicherweise eine neue Giftmülldeponie
gefunden wurde. Das wäre ein herber Rückschlag
für die Planung des Projekts, und auch die Behörden
stünden nicht besonders gut da.

Michael Heidemann: So ein zentrales, gewerbliches
Ausbildungszentrum unterhält Zeppelin auch – das
hat sich sehr bewährt.

Michael Heidemann: Eine ähnliche Erfahrung
habe ich gerade selbst gemacht. Vor einem Jahr haben
wir bei Zeppelin jugendliche Flüchtlinge bei München mit Winterkleidung von Caterpillar ausgestattet.
Einen der jungen Männer habe ich eben erst wiedergetroffen. Vorher sprach er kein Wort Deutsch – inzwischen fließend. Jetzt hat er eine Ausbildungsstelle.
Er war begeistert, wie er hier bei uns aufgenommen
wurde. Leider ist unsere Bürokratie manchmal aber

Deutsches Baublatt: Befürchten Sie, dass Projekte
auf der Strecke bleiben, weil nicht nur die Prozesse nicht
passen, sondern auch der öffentlichen Hand das Personal
fehlt?
Peter Hübner: Ja, weil die öffentliche Hand nicht
bereit ist, wesentliche Teile der Planungsprozesse an
die Bauindustrie zu übertragen. Das könnte man
ganz einfach umsetzen. Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung verbliebe auf Seiten der Straßenbauverwaltung und die gesamte Ausführungsplanung wür-
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der boomenden Baukonjunktur keinen Grund zum Jammern gibt, so kämpft die Branche mit zu langsamen
e Baufirmen. Dies schlägt Diplom-Ingenieur Peter Hübner vor, seit 2013 Mitglied des Vorstands der Strahen Michael Heidemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH, und die
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„Ein Zuviel an Bürokratie gepaart mit mangelnden Planungskapazitäten sind auch im Bau die
größten Hemmnisse“, so Peter Hübner.

de von den Baufirmen übernommen. Wir benötigen
einfach mehr Pauschal- und Funktionalverträge oder
Design-and-Build-Verträge, aber auch ÖPP-Projekte.
Deutsches Baublatt: Warum scheut man sich hierzulande so, Genehmigungsverfahren durch Design-andBuild-Verträge zu beschleunigen?
Peter Hübner: Gefühlt fehlt das Vertrauen. Man
befürchtet, dass nicht genau das gebaut wird, was
die Bauverwaltung wollte, sprich, dass der Bordstein
nicht genau da sitzt, wo er sitzen sollte. Diese Bedenken sind jedoch unnötig. Zum Beispiel bei Belagserneuerungen wird häufig nur der Asphalt abgefräst
und dann eine neue Schicht aufgebracht. Das muss
man doch nicht als Einheitspreisvertrag ausschreiben.
Es reicht, ein Stück Straße von A nach B in der Breite
X auszuschreiben.
Michael Heidemann: Sind hier private Bauherren,
wenn sie Bauvorhaben vergeben, aufgeschlossener?
Peter Hübner: Schauen Sie sich nur den öffentlichen Hochbau an, dort wird völlig anders gearbeitet.
Da gibt es im Bereich von Schulen und Kitas oder
Feuerwachen jede Menge ÖPP-Projekte ...
Deutsches Baublatt: ... die zur Zufriedenheit aller
Beteiligten funktionieren. Wie erklären Sie sich, dass es
trotzdem häufig Widerstände dagegen gibt?
Peter Hübner: Im Hochbau wird das Bausoll, das
der Bauherr haben will, ausführlich beschrieben und
am Ende eine Summe genannt. Damit tun sich die
Straßenbauverwaltungen unglaublich schwer, besonders bei ÖPP-Projekten in der Infrastruktur. An
ÖPP scheiden sich die Geister – zugegebenermaßen
ja sogar innerhalb der Bauwirtschaft – und nicht alle
Auftragsverwaltungen stehen ÖPP positiv gegenüber.
Deutlich wurde das zum Beispiel bei der A6, die gerade vergeben wurde, und von Baden-Württemberg
betreut wird. Das Projekt hatte am Anfang nicht beherrschbare Risiken, weil die Neckartalbrücke mit
eingebracht wurde. Sie ist in einem vergleichbaren
Zustand wie die Leverkusener Autobahnbrücke – mit
dem einzigen Unterschied: Noch dürfen Lkw darüber
fahren. Wie lange das so bleibt, steht in den Sternen.
Das Risiko sollte ursprünglich allein der private Anbieter, also der Konzessionär, tragen. Das geht natürlich nicht und kann ein ÖPP-Projekt komplett zum
Kippen bringen. Zum Glück hat das Land am Ende
doch noch eingelenkt und das Risiko der Bestandserhaltung der alten Brücke wieder herausgenommen.
Michael Heidemann: Durch Ihr neues Amt im
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie haben Sie
Zugang zur Politik bekommen. Sicherlich besteht die
Chance, auch Einfluss auf Entscheidungen zu nehmen, oder?
Peter Hübner: Eindeutig ja, sonst würde ich es
auch nicht machen. Zum Beispiel wurde bei der Reformkommission Bau von Großprojekten ein guter
Abschlussbericht verfasst, der leider in der Schublade
verschwunden ist. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass
er umgesetzt wird. Besonders das Thema Schlichtung

ist unabdingbar für die gesamte Branche. In jedem
Bauvorhaben gibt es strittige Punkte und es kann passieren, dass man sich nicht mehr einigt. Hier ist eine
Schlichtung Gold wert.
Deutsches Baublatt: Welche Erfahrungen haben Sie
denn hier bei der Strabag gemacht?
Peter Hübner: Bei zwei öffentlichen Projekten haben wir eine Schlichtung nachvertraglich vereinbart –
mit Erfolg. Nach einem halben Jahr war erledigt, was
sonst vor Gericht fünf bis sieben Jahre gedauert hätte.
Ich verstehe nicht, warum die Politik die Schlichtung
nicht mehr fördert. Das Justizministerium argumentiert, es sei eine Umgehung der öffentlichen Gerichtsbarkeit und damit verfassungswidrig. Wir fordern
dennoch eine verbindliche Schlichtung, das heißt, der
Schlichterspruch wird vollzogen. Wenn eine der Parteien damit nicht leben kann, kann sie immer noch
vor Gericht gehen.
Deutsches Baublatt: Der Bundesrechnungshof hält
auch nichts von ÖPP-Projekten, weil er nicht glaubt,
dass Konzessionsmodelle effizienter und wirtschaftlicher
seien als rein staatliche.
Peter Hübner: Wir sehen das grundsätzlich anders.
Der volkswirtschaftliche Nutzen muss mit einbezogen
werden. Die Strecken gehen viel schneller in Betrieb.
Ein schönes Beispiel dafür ist der zweite Abschnitt
auf der A8 zwischen Ulm und Augsburg. In ÖPP errichtet, waren 45 Kilometer nach drei Jahren fertig.
Zum Vergleich: In herkömmlicher Bauweise dauern
Autobahnlose mit nur sieben bis acht Kilometern
Länge zwei Jahre. Auch das Argument, ÖPP-Projekte
seien mittelstandfeindlich, ist schlichtweg falsch. In
Bietergemeinschaften können auch Mittelständler
solche Projekte finanzieren und damit anbieten. Natürlich bedeuten ÖPP-Projekte nicht vollkommene
Glückseligkeit, es gibt durchaus große Risiken für den
Konzessionär, die man nicht unterschätzen darf. Das
einzige Risiko, das zukünftig außen vor bleibt, ist das
Verkehrsmengenrisiko, das trägt der Staat, da es sich
bei den aktuellen Projekten um Verfügbarkeitsprojekte handelt.
Deutsches Baublatt: Wie erklären Sie sich, dass es so
häufig Widerstände dagegen gibt?
Peter Hübner: Häufig werden Kostenüberschreitungen befürchtet. Doch eine Studie über alle ÖPPInfrastrukturprojekte hat gezeigt, dass die Kostenüberschreitung nur bei einem Prozent lag. Eine
vergleichbare Studie zu konventionelle Bauvorhaben
würde sicher Kostensteigerungen im zweistelligen
Bereich aufdecken. Ein weiterer Vorteil: Bei ÖPPProjekten liegt die Ausführungsplanung bei der Baufirma, die in der Regel private Planer und Ingenieurbüros einschalten und damit diesen Teil der Planung
beschleunigen kann. Die öffentliche Hand könnte
ihre Personalengpässe ebenfalls in den Griff bekommen, wenn mehr privatwirtschaftliche Ingenieurbüros beauftragt würden.
Michael Heidemann: Befürworten Sie die Parallelität oder würden Sie sich sogar wünschen, dass alle
Bundesfernstraßen als ÖPP-Projekte realisiert werden?
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Peter Hübner: Ich persönlich bin eher ein Befürworter aller Beschaffungsvarianten – vom Einheitspreisvertrag bis zum ÖPP-Modell. Auch der Hauptverband der Bauindustrie vertritt diese Position.
Anders würde es nicht funktionieren. Damit sich
solche Projekte rechnen, braucht man für den Betrieb
eine Streckenlänge von rund 40 bis 50 Kilometer.
Deutsches Baublatt: Was Öffentlich-Private-Partnerschaften betrifft, bewegen sich die beiden Branchenverbände bislang nicht auf einer Wellenlänge. Wäre ein
gemeinsamer Weg der Bauverbände nicht ein Gewinn
für alle Parteien, um das Thema in Deutschland weiter
voranzubringen?
Peter Hübner: Ja, es ist eigentlich nicht nachvollziehbar, warum beide Verbände in dieser Sache auseinanderliegen und von den ÖPP-Gegnern so polarisierend argumentiert wird. Für einen Betrieb mit 20
Beschäftigten ist ÖPP logischerweise nicht geeignet.
Aber es gibt im Hochbau sehr viele erfolgreiche ÖPPProjekte, an denen zahlreiche mittelständische Betriebe beteiligt sind.
Michael Heidemann: Würde es Sinn machen,
wenn die beiden Bauverbände sich zu einem zusammenschließen, um der Branche eine noch größere Bedeutung zu verleihen?
Peter Hübner: Mit Sicherheit. Wir haben eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen und festgehalten, in welchen Punkten wir enger zusammenarbeiten
wollen. Eine unterschiedliche Haltung haben wir etwa
in der Position zum Einheitspreisvertrag. Hierfür sind
viele Straßenbauverwaltungen inzwischen personell
zu schwach aufgestellt. Ausschreibungen mit bis zu
4 000 Positionen sind völlig überzogen. Es wäre für
alle Beteiligten ein viel leichteres Arbeiten, wenn die
Ausschreibungen entschlackt werden würden. Auch
die Teilgewerkevergabe ist unerträglich: Ist eine Straße praktisch fertig, darf diese häufig dennoch nur mit
eingeschränkter Geschwindigkeit befahren werden,
weil Markierung und Schutzplanken vom Auftraggeber anderweitig vergeben wurden und noch fehlen.
Deutsches Baublatt: Der Weg für die Pkw-Maut in
Deutschland scheint nun bald frei zu sein. Kann man
da schon von dem großen Wurf sprechen, von dem die
Infrastruktur profitiert?
Peter Hübner: Die Infrastruktur profitiert in jedem
Fall, wenn wir damit endlich zu einer Nutzerfinanzierung kommen, bei der der Verwendungszweck
festgeschrieben und der Kreislauf geschlossen ist.
Michael Heidemann: Das hätte der Staat heute
auch schon mit der Mineralöl- und Kraftfahrzeugsteuer machen können. Der Autofahrer wird ja eigentlich schon heute kräftig zur Kasse gebeten.
Peter Hübner: Das ist richtig, aber auch diese
Steuern unterliegen dem Gesamtdeckungsprinzip
des Haushaltes und sind damit grundsätzlich nicht
zweckgebunden. Mauteinnahmen können im Gegensatz zu Steuereinnahmen zweckgebunden verwendet
werden. Bei den Kommunen laufen die zweckgebun-

denen Entflechtungsmittel 2019 aus und sollen dann
ab 2020 durch einen höheren Anteil am Umsatzsteueraufkommen ersetzt werden. Dementsprechend
dann ohne Zweckbindung für die bitter nötigen Investitionen in die kommunale Infrastruktur.
Michael Heidemann: Im Rahmen der Erarbeitung
des Bundesverkehrswegeplans 2030 wurde die Öffentlichkeit miteinbezogen, die den Austausch der
verschiedenen Interessen gewährleisten sollte. Welchen Nutzen hat diese neue Form der Öffentlichkeitsbeteiligung und führt sie zukünftig zu weniger
Streit bei der Umsetzung der geplanten Projekte?
Peter Hübner: Es ist am Anfang sicherlich aufwendiger, zahlt sich aber letzten Endes immer aus, die
Bevölkerung möglichst früh mit einzubinden. Dafür
könnten wir als Bauwirtschaft noch viel mehr tun.
Deutsches Baublatt: Wie ist BIM mittlerweile in
der Branche angekommen? Wo muss hier die Branche
noch aufholen?
Peter Hübner: Im Hochbau ist BIM bereits seit 15
Jahren ein Thema, auch im Strabag-Konzern. Viele
Firmen und Ingenieurbüros sind bereits in der Lage,
BIM im Hochbau anzuwenden. Die Auftraggeberseite muss es jedoch ebenfalls wollen. Aber was die
technische Gebäudeausrüstung oder Fassade betrifft,
steht die Branche hinsichtlich BIM noch am Anfang.
Gerade die TGA ist häufig der kritische Knackpunkt,
wie die Beispiele BER oder die Kölner Oper zeigen.
Auch im Verkehrswegebau geht BIM gerade erst richtig los.
Deutsches Baublatt: Weil ab 2020 BIM Standard
bei allen Großprojekten werden soll?
Peter Hübner: Genau. Alexander Dobrindts Engagement und sein Stufenplan tragen sicher zur Beschleunigung bei. Damit ist ein sehr anspruchsvolles
Ziel für die Baubranche formuliert. Beim Tunnel
Raststatt wurde bereits mit BIM gearbeitet, und
im Augenblick laufen einige Pilotausschreibungen.
Im Verkehrswegebau ist es eigentlich gar nicht so
schwierig, da die Geländemodelle ohnehin alle digital aufgenommen werden. Es ist kein Hexenwerk,
daraus ein 3D-Modell zu entwickeln, es mit einem
streckenabhängigen Bauzeitenplan zu verknüpfen
und mit Kosten zu belegen. Schwierig wird es erst,
wenn es ins Detail geht.
Michael Heidemann: Was muss sich denn ändern,
um den digitalen Wandel zu bewältigen?
Peter Hübner: Die Digitalisierung bringt gerade
für eine Branche, die sich maßgebend mit der Erstellung von Unikaten beschäftigt, vielfältige Vorteile. Grundvoraussetzung für die Digitalisierung
ist neben vielen technischen Dingen und der Bereitstellung von Kapital vor allem ein Umdenken aller
Mitarbeiter. Eher sogar ein Kulturwandel – uneingeschränkte Prozesstransparenz, aber auch alles Althergebrachte in Frage zu stellen. Uns allen muss klar
sein, hier geht es um die Zukunftsfähigkeit unserer
Unternehmen.
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BAG zum Anspruch des Betriebsrats auf einen
separaten Telefon- und Internetanschluss
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat
am 20. April 2016 – 7 ABR 50/14 entschieden, dass der Betriebsrat einen
separaten, vom Proxy-Server des Arbeitgebers unabhängigen Internetzugang nicht allein deshalb für erforderlich halten darf, weil über den zentral
vermittelten Internetzugang technisch
die Möglichkeit besteht, die Internetnutzung und den Email-Verkehr zu
überwachen.
Sachverhalt

Die Parteien streiten darüber, ob die
Arbeitgeberin verpf lichtet ist, dem Betriebsrat einen separaten Telefon- und
Internetanschluss einschließlich eines
unkontrollierbaren
Email-Verkehrs
zur Verfügung zu stellen. Die beteiligte Arbeitgeberin gehört zum Konzern
der M AG und unterhält einen Betrieb
mit etwa 65 Arbeitnehmern, für den
der antragstellende Betriebsrat gebildet ist. Das Büro des Betriebsrats ist
mit einem PC sowie mit einem Laptop ausgestattet. Wie für alle anderen
dem Betrieb angehörenden Personen
mit Zugriffsberechtigung zum Internet wird auch der Internetzugang
für den Betriebsrat über den sogenannten Proxy-Server der Konzernmutter M AG vermittelt. Über den
Proxy-Server ist es technisch möglich,
User- und IP-Adressen sowie die URL
der Browserzugriffe zu protokollieren
und personen- beziehungsweise betriebsratsbezogen auszuwerten. Die
Email-Postspeicher einschließlich der
gelöschten Emails können von Administratoren gelesen werden. Die dort
eingesetzten Telefonanlagen lassen
technisch die Einstellung zu, dass die
Verkehrsdaten mit vollständigen Zielnummern gespeichert und personenbezogen ausgewertet werden können.
Das Betriebsratsbüro ist dabei mit
einem Nebenstellenanschluss ausgestattet.

Der Betriebsrat vertritt die Auffassung, ihm stehe ein separater Internetzugang einschließlich eines unkontrollierbaren Email-Verkehrs zu,
der nicht über den Proxy-Server der
Konzernmutter vermittelt werde. Außerdem habe er Anspruch auf einen
Telefonanschluss, der von der Telefonanlage der Arbeitgeberin unabhängig sei. Aufgrund der abstrakten
Möglichkeit einer Kontrolle der Internetnutzung, des Email-Verkehrs sowie
der Telekommunikation durch die
Arbeitgeberin dürfe er einen separaten
Zugang zum Internet und einen eigenen Telefonanschluss für erforderlich
halten.
Entscheidungsgründe

Das BAG hat die Rechtsbeschwerde des Betriebsrats als unbegründet
zurückgewiesen. Nach § 40 Abs. 2
BetrVG hat der Arbeitgeber dem Betriebsrat für die laufende Geschäftsführung in erforderlichem Umfang
unter anderem sachliche Mittel sowie
Informations- und Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen. Die
Entscheidung, ob ein Sachmittel zur
Erledigung von Betriebsratsaufgaben
erforderlich und vom Arbeitgeber zur
Verfügung zu stellen ist, obliege dabei
dem Betriebsrat. Dabei habe dieser
jedoch die Interessen der Belegschaft
an einer sachgerechten Ausübung des
Betriebsratsamts und die berechtigten
Interessen des Arbeitgebers gegeneinander abzugrenzen. Die Entscheidung
hierüber darf der Betriebsrat nicht
allein an seinen subjektiven Bedürfnissen ausrichten. Von ihm wird vielmehr, so das Bundesarbeitsgericht,
verlangt, dass er die betrieblichen
Verhältnisse und die sich ihm stellenden Aufgaben berücksichtigt. Dabei
hat der Betriebsrat die Interessen der
Belegschaft an einer sachgerechten
Ausübung des Betriebsratsamtes und

die berechtigten Interessen des Arbeitgebers, auch soweit sie auf eine Begrenzung der Kostentragungspf licht
gerichtet sind, gegeneinander abzuwägen.
Es wird vorgebracht, dass alle Mitglieder des Betriebsrats nach Eingabe
eines einheitlichen Passworts Zugriff
auf das Internet hätten und recherchieren sowie per Email kommunizieren könnten. Es bestünde auch keine
unzulässige Beeinträchtigung der Betriebsratsarbeit durch etwaige Sperrungen über den Proxy-Server. Der
Betriebsrat dürfe einen separaten, vom
Proxy-Server des Arbeitgebers unabhängigen Internetzugang nicht allein
deshalb für erforderlich halten, weil
über den zentral vermittelten Internetzugang technisch die Möglichkeit
besteht, die Internetnutzung und den
Email-Verkehr zu überwachen, sonst
aber keine konkreten Anhaltspunkte
für eine derartige Überwachung vorliegen. Der Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit (§ 2 Abs. 1 BetrVG) stehe der Vermutung entgegen,
dass ein Arbeitgeber von den technischen Überwachungsmöglichkeiten
der Internetnutzung in unzulässiger
Weise Gebrauch macht und er insbesondere Inhalte der vom Betriebsrat
versandten oder an den Betriebsrat gerichteten Emails zur Kenntnis nimmt
und gegebenenfalls auswertet. Der Betriebsrat habe vor diesem Hintergrund
die Sicherheitsinteressen der Arbeitgeberin nicht ausreichend berücksichtigt. Die Entscheidung des Betriebsrates über die Erforderlichkeit des
verlangten Sachmittels unterliegt der
arbeitsrechtlichen Kontrolle, die auf
die Prüfung beschränkt ist, ob das verlangte Sachmittel aufgrund der konkreten betrieblichen Situationen der
Erledigung der gesetzlichen Aufgabe
des Betriebsrates dient und der Betriebsrat bei seiner Entscheidung nicht
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nur die Interessen der Belegschaft
berücksichtigt, sondern auch die des
Arbeitgebers. Es liege im berechtigten
Interesse der Arbeitgeberin, dass der
Betriebsrat Internetrecherchen und
seinen Email-Verkehr über das von
ihr geschützte technische Netzwerk
durchführt, um den von ihr für erforderlich gehaltenen Sicherheitsstandard der IT-Systeme zu gewährleisten.
Anderenfalls entstünde eine nicht
notwendige Sicherheitslücke, die der
Arbeitgeber nicht hinzunehmen habe.
Der Betriebsrat dürfe grundsätzlich
auch einen von der Telefonanlage
des Arbeitgebers unabhängigen Telefonanschluss nicht als erforderlich
ansehen, wenn er über einen Nebenstellenanschluss die Möglichkeit einer uneingeschränkten Telekommunikation hat. Es bestünden auch hier
keine konkreten Anhaltspunkte für
etwaige
Überwachungsaktivitäten
der Arbeitgeberin. Es bleibt insoweit
dabei, dass der Betriebsrat einen Internetzugang sowie die Teilhabe am
Email-Verkehr verlangen kann, soweit
dies zur ordnungsgemäßen Wahrung
der dem Betriebsrat nach dem Gesetz
obliegenden Aufgaben erforderlich
ist. Der Betriebsrat muss hierzu keine
konkret anstehenden betriebsverfassungsrechtlichen Aufgaben darlegen,
zu deren Erledigung er Informationen
aus dem Internet benötigt. Die vom
Betriebsrat zu beurteilende Dienlichkeit des Sachmittels zur Aufgabenwahrnehmung ist nicht erst dann gegeben, wenn der Betriebsrat ohne den

Einsatz des Sachmittels seine gesetzlichen Pf lichten vernachlässigen müsste. Verantwortungsvolle Betriebsratsarbeit, so das Bundesarbeitsgericht,
mit Hinweis auf die frühere Rechtsprechung setzt voraus, dass sich jedes
Betriebsratsmitglied – insbesondere
bei der Vorbereitung auf Betriebsratssitzungen – über anstehende Betriebsratsaufgaben informieren und hierzu
recherchieren kann. Diesem Anspruch
des Betriebsrates hat vorliegend die
Arbeitgeberin erfüllt, in dem sie dem
Betriebsrat einen Internetzugang und
Email-Verkehr über das im Unternehmen genutzte Netzwerk vermittelt hat.
Folgen für die Praxis

Der vorliegende Beschluss stellt
eine Fortentwicklung der bisherigen
Rechtsprechung dar. Im Gegensatz
zum vorausgegangenen Beschluss, in
dem das BAG sich lediglich mit der
generellen Erforderlichkeit eines Zugangs zum Internet für den Betriebsrat auseinandergesetzt hatte, verneint
das BAG hier richtigerweise die Erforderlichkeit eines vom Arbeitgeber
unabhängigen Internet- und Telefonanschlusses des Betriebsrats.

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

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

Gleichwertigkeit
von Nebenangeboten
Bei der Beurteilung von Nebenangeboten ist die Gleichwertigkeit entscheidend. Die Gleichwertigkeit bemisst sich – worauf alle Beteiligten
jeweils aus ihrer Perspektive achten
müssen – nach der Funktionalität
des Beschaffungsgegenstands, sprich:
Gleichwertigkeit ist erst und nur
dann erreicht, wenn die alternative
Leistung alle Funktionen und Anforderungen erfüllt, welche die ausgeschriebene Leistung in Bezug auf
Qualität Gebrauchsfähigkeit, Sicherheit, Umweltschutz, Nutzungskosten,
Zeitablauf et cetera (für die Bieter erkennbar) beinhaltet. Eine Verfehlung
der Funktionalität der ausgeschriebenen Leistung durch ein Nebenangebot führt zu dessen Ungleichwertigkeit.
So hat das OLG Koblenz mit Beschluss vom 25. August 2016 entschieden: Erstens: Nebenangebote in
Ausschreibungsverfahren können den
Zuschlag nur begründen, wenn diese in allen Punkten mit den Hauptangeboten gleichwertig sind und die
Vorgaben der Ausschreibung (zum
Beispiel Anforderung an Standsicherheit einer Mauer/Böschung) erfüllen.
Zweitens: Der Vergabestelle steht bei

technischen Anforderungen (zum
Beispiel für die Standsicherheit) kein
Beurteilungsspielraum zu.
Mit dem Nebenangebot war auch
eine „Regellösung“ angeboten worden. Doch sollte die ausgeschriebene
Leistung weitergehende Anforderungen erfüllen (im Einzelfall: höheres
Niveau der Standsicherheit einer Böschung), was mit dem Nebenangebot
nicht erreicht werden konnte. Eine
Bezuschlagung auf ein Nebenangebot, das auf weitergehende Anforderungen verzichtet, widerspricht den
Grundsätzen der Transparenz und
der Gleichbehandlung. Bieter konnten sich darauf verlassen, dass Auftraggeber mit der ausgeschriebenen
Lösung das damit beinhaltete erhöhte
Sicherheitsniveau verlangen wollte.
Der Zuschlag auf eine Lösung mit einem geringeren Sicherheitsniveau ist
demnach vergaberechtswidrig.
Wann muss der Bieter die
Gleichwertigkeit seines Nebenangebots nachweisen?

Weist ein Bieter in seinem Nebenangebot nicht mit Angebotsabgabe
die Gleichwertigkeit zu den Forde-

rungen in der Leistungsbeschreibung
nach, ist das Nebenangebot als nicht
zuschlagsfähig einzuordnen (VK
Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 16.
April 2014). Die Nennung des angebotenen Produkts ist nach dieser
Rechtsprechung kein Nachweis der
Gleichwertigkeit. Es sind bereits bei
Angebotsabgabe detaillierte Ausführungen zur technischen Spezifikation
im Hinblick auf die Gleichwertigkeit
zu machen. Der im Nebenangebot
fehlende Nachweis kann auch nicht
durch Erläuterungen im Nachprüfungsverfahren „nachgeholt“ werden.
Eine derartige Haltung verkennt die
essenziellen Pf lichten der Beteiligten an einem Vergabeverfahren. Dies
betreffe sowohl die Verpf lichtung
des Anbietenden zur Darlegung aller
Umstände, die eine Gleichwertigkeit
mit dem jeweiligen Amtsentwurf
deutlich machen könnten, als auch
die Verpf lichtung des Annehmenden
zur Ausübung seines Ermessens im
Rahmen der Gleichwertigkeitsprüfung. Würde man die Verpf lichtungen der Bieterseite durch die bloße
Bezugnahme auf die Behauptung der
Gleichwertigkeit als erfüllt ansehen,
so hieße dies, den Darlegungen der
Bieterseite ohne Überprüfung durch

den Auftraggeber Glauben zu schenken.
Kein Zweifel am Gleichwertigkeitsnachweis

Nebenangebote sind (formal) zwingend und sofort auszuschließen, wenn
der Gleichwertigkeitsnachweis im
Angebot unvollständig ist, Unklarheiten enthält oder sonst geeignet ist,
bei den mit der Angebotsprüfung befassten Personen berechtigte Zweifel
an der Schlüssigkeit zu erzeugen. Ob
sich diese Zweifel im Ergebnis weiterer
Nachforschungen auflösen lassen oder
als unbegründet herausstellen, ist ohne
Belang (VK Mecklenburg-Vorpommern, Beschluss vom 13. März 2013).
Bei einer EU-Bauvergabe legt ein Bieter
ein Nebenangebot für ein Alternativ-

verfahren zur Tiefengründung vor. Im
Nachweis der Gleichwertigkeit geht der
Bieter von einer höheren Tragfestigkeit
des Bodens aus als im Baugrundgutachten berechnet wurde. Das Nebenangebot wird als nicht gleichwertig
ausgeschlossen. Dagegen wendet sich
der Bieter. Ein von der Vergabekammer
(VK) hinzugezogener Sachverständiger
meint, dass die Berechnungen im Baugrundgutachten tatsächlich zu niedrig
angesetzt waren und (wie im Nebenangebot) durchaus höher angesetzt werden
könnten. Die Anforderungen an Nebenangebote sind im Vergaberecht seit
jeher umstritten. Das Gesetz sieht eine
Gleichwertigkeitsprüfung für Nebenangebote eigentlich gar nicht vor; sie ist
nur für Abweichungen von technischen
Spezifikationen im Hauptangebot vorgeschrieben. Mangels ausdrücklicher
Regelung überträgt die Rechtsprechung
jedoch das Erfordernis der Gleichwertigkeit auch auf Nebenangebote. Die
VK erhöht mit dieser Entscheidung
die Anforderungen und erklärt die
Gleichwertigkeit von Nebenangeboten
zu einer Mindestanforderung gemäß
§ 16 EG Abs. 1 Nr. 1 e VOB/A. Nachforderungen nach § 16 EG Abs. 1 Nr.
3 VOB/A sind daher unzulässig. Zur
Möglichkeit der Aufklärung gemäß
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§ 15 EG Abs. 1 Nr. 1 VOB/A 2012
kommt die VK erst gar nicht. Der Ausschluss des Nebenangebots ist vielmehr
schon dann (formal) zwingend, wenn
die mit der Angebotsprüfung befassten
Personen nicht in die Lage versetzt werden, allein anhand der Ausführungen
im Angebot und ohne weitere Nachforschungen die Gleichwertigkeit zu beurteilen. Der Ausschluss folgt daher schon
dann, wenn die Ausführungen geeig-

Kann ein Nachweis der
Gleichwertigkeit nachgefordert werden?

keit eines Nebenangebots nicht schon
mit Angebotsabgabe nach, stellt sich die
Frage, ob die Vergabestelle den Nachweis nach § 16 Abs. 1 Nr. 3 VOB/A
2012 nachfordern muss. Bei gänzlich
fehlenden Angaben dürfte dies zu bejahen sein, so das OLG Naumburg mit
Beschluss vom 23. Februar 2012.

Weist ein Bieter entgegen den Bewerbungsbedingungen die Gleichwertig-

Erstens: Technische Erklärungen
und Erläuterungen zu technischen

net sind, berechtigte Zweifel an ihrer
Schlüssigkeit zu erzeugen. Auf eine
etwaige Richtigkeit der Ausführungen
kommt es dann gar nicht mehr an.

Neue Urteile im Bauvertragsrecht

Nebenangeboten stellen Erklärungen im Sinne von § 16 Abs. 1 Nr.
3 VOB/A dar. Zweitens: Ein Ausschluss eines Nebenangebots wegen
des Fehlens einer solchen Angabe
ist erst zulässig, wenn der Auftraggeber dem Bieter nach § 16 Abs. 1
Nr. 3 VOB/A eine Gelegenheit zur
Nachreichung gegeben hat. Sind
hingegen Nachweise und Erläuterungen vorhanden, aber inhaltlich

unzureichend, so scheidet nach wohl
überwiegender Rechtsprechung ein
Nachfordern.

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

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

Baumängel im Blickwinkel der allgemein
anerkannten Regeln der Technik
Die allgemein anerkannten Regeln der
Technik markieren den vom Bauunternehmer geschuldeten Mindeststandard. Sie stellen den Gradmesser für
die Beurteilung der Qualität und damit auch der Mangelfreiheit der Bauleistung dar. Bei der Vorbereitung und
Verhandlung von Bauverträgen taucht
immer wieder die Diskussion auf, ob
die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der
Beauftragung, zum Zeitpunkt der
Planung, zum Zeitpunkt der Ausführung oder zum Zeitpunkt der Abnahme geschuldet sind und was gilt, wenn
die Parteien diesen Punkt ungeregelt
lassen.
Hinzu kommt, dass sich anerkannte Regeln der Technik während der
Planung oder bei der Bauausführung
ändern können und die Parteien vor
dem Problem stehen, wie sie damit
vergütungsrechtlich, aber auch vertragsrechtlich umgehen sollen; dies
wird dann vor allem virulent, wenn
zwischen Planung und Ausführung
mehrere Jahre vergehen. Darum wird
in diesem Beitrag auf Rechtsprobleme
bei Normenänderungen während der
Erbringung der Planungsleistungen
eingegangen, die heute in der Mehrzahl der Bauvorhaben auch von Bauunternehmern respektive Generalunternehmern zu erbringen sind.
Was sind überhaupt allgemein anerkannte Regeln der
Technik?

Nach der auf eine Entscheidung des
Reichsgerichts vom 11. Oktober 1910
zurückgehenden Definition zu den
allgemein anerkannten Regeln der
Baukunst gelten technische Regeln
dann als allgemein anerkannt, wenn
sie nach der Überzeugung der vorherrschenden Ansicht der technischen
Fachleute richtig und in der Baupraxis
erprobt und bewährt sind. Die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik stellen die Summe der im Bauwesen anerkannten wissenschaftlichen,
technischen und handwerklichen Erfahrungen dar, die durchweg bekannt
und als richtig und notwendig anerkannt sind. Es geht also um die allgemeine wissenschaftliche beziehungsweise fachtechnische Anerkennung
und um die praktische Bewährung.
Wie werden die anerkannten
Regeln der Technik konkret
bestimmt?

Die Konkretisierung dieser Regeln
und Standards erfolgt über technische Regelwerke wie DIN-Normen,
ETB (einheitliche technische Bestimmungen des Instituts für Bautechnik),
VDI-Richtlinien (Verein Deutscher
Ingenieure), VDE-Vorschriften (Verband Deutscher Elektriker) und unter
Umständen auch über Herstellervorschriften oder Herstellerrichtlinien.
Nach § 1 Nr. 1 Satz 2 VOB/B gelten
bei einem VOB/B-Bauvertrag als Bestandteil des Vertrages auch die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (ATV/

DIN-Normen). Sie werden auf diese
Weise automatisch Vertragsbestandteil
beziehungsweise Vertragsinhalt. DINNormen sind keine Rechtsnormen,
sondern private technische Regelungen
von Verbänden beziehungsweise Vereinen mit Empfehlungscharakter (BGH
NJW 1998, 2814). Daneben kommen
aber auch mündlich in die Baupraxis
eingeführte oder überlieferte technische Regeln als Konkretisierungshilfen
in Betracht. Das ist häufig bei kleineren Gewerken wie Zimmererarbeiten
oder Putz- und Malerarbeiten der Fall.
Die technischen Regeln müssen also
trotz der Normenflut nicht zwingend
Eingang in schriftliche Regelwerke gefunden haben.
Allerdings besteht eine widerlegbare
Vermutung dafür, dass kodifizierte
technische Normen die allgemein anerkannten Regeln der Technik wiedergeben. Immerhin sind nämlich
diese Normen zumeist auf Grund der
vorherrschenden Ansicht technischer
Fachleute erlassen worden. Sie sind
also bis zum Beweis des Gegenteils verbindlich, sodass bei deren Einhaltung
grundsätzlich von der Mangelfreiheit
der Bauleistung jedenfalls insoweit
auszugehen ist. Beachtet der Auftragnehmer also bei der Bauausführung
die einschlägigen DIN-Normen, muss
der Bauherr darlegen und beweisen,
dass die Bauleistung gleichwohl den
anerkannten Regeln der Technik widerspricht. Umgekehrt ist aber auch
vor einer DIN-Gläubigkeit oder Herstellergläubigkeit zu warnen. Die Einhaltung der Vorgaben aus technischen
Regelwerken oder Herstellervorgaben
bedeutet nicht zwangsläufig, dass damit auch die allgemein anerkannten
Regeln der Technik beachtet worden
sind. Wenn also Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass eine Norm veraltet oder
überholt ist, weil sie beispielsweise
neue und bereits bewährte Baustoffe
oder neue anerkannte und erprobte
Verarbeitungsmethoden noch nicht
berücksichtigt, ist deren Einhaltung
keine Garantie für die Mangelfreiheit
der Bauleistung. Sind technische Normen zudem seit langer Zeit unverändert geblieben, stellt sich zwangsläufig
die Frage, ob sie überhaupt noch die
vorherrschende Ansicht der Fachleute
wiedergeben können. Die anerkannten Regeln der Technik können sich
somit bereits weiterentwickelt haben,
obwohl noch keine neue DIN-Norm
existiert. Beispiel: DIN 4109 – Schallschutzwerte.
Was gilt, wenn sich der Auftragnehmer an die Herstellerrichtlinien hält?

Wenn sich der Auftragnehmer bei der
Ausführung der Leistung an die Herstellerrichtlinien oder die Richtlinien
seines Verbandes hält, ist dies zwar
gut und richtig. Vorsicht ist aber geboten, wenn diese Richtlinien jedoch
von den allgemein anerkannten Regeln der Technik abweichen. In diesem Fall haben diese Regeln Vorrang.
Folge ist, dass die Bauleistung trotz
Einhaltung der Herstellerrichtlinien
mangelhaft ist. Die Gutgläubigkeit an

Herstellervorgaben ist kein Freibrief
für den für den Werkerfolg haftenden
Bauunternehmer. Spiegelbildlich stellt
ein Verstoß gegen Herstellerrichtlinien nicht zwangsläufig einen Ausführungsmangel dar. Herstellervorgaben
sind jedoch zu beachten, wenn sie der
Risikominimierung dienen und bei
deren Nichtbeachtung nicht auszuschließen ist, dass sich hierdurch gerade das durch die Herstellervorgabe zu
vermeidende Risiko realisiert. In diesem Fall führt der Verstoß gegen Herstellervorgaben zur Vermutung der
Mangelhaftigkeit der entsprechenden
Werkleistung (OLG Frankfurt, Urteil
vom 15. Juni 2012 – 2 U 205/11). Hier
ging es konkret um das Fehlen einer
zweiten Armierungsschicht und um
die (Mindest-) Dicke der Armierungsschicht, die in Merkblättern des Herstellers als Empfehlungen festgehalten
und vom Putzunternehmer nicht eingehalten worden waren.
Was heiSSt Stand der Technik?

Die anerkannten Regeln der Technik
sind vom „Stand der Technik“ und vom
„Stand der Wissenschaft und Technik“ zu unterscheiden. Letztere erfüllen höhere beziehungsweise höchste
Anforderungen und sind vor allem
im Immissionsschutz von Bedeutung.
Beim Stand der Wissenschaft ist nicht
die jeweilige technische Machbarkeit,
sondern der wissenschaftliche Kenntnisstand maßgeblich. Für den Stand
der Technik kommt es darauf an, was
die jeweilige technische Entwicklung
ermöglicht beziehungsweise zulässt,
nicht darauf, ob sich dies bereits allgemein unter den jeweiligen Fachleuten
durchgesetzt hat. Interessanterweise vermischt sogar der V. Zivilsenat
des BGH (bei VII. Zivilsenat wäre es
unverzeihlich gewesen) diese beiden
Technikstandards. In diesem Urteil
des BGH vom 24. Mai 2013 – V ZR
182/12 – wird als Leitsatz ausgegeben:
Den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Verwaltung genügt jedenfalls
nur eine den allgemein anerkannten
Stand der Technik sowie die Regeln
der Baukunst beachtende Sanierung.
Einen anerkannten Stand der Technik als Standard gibt es gerade nicht.
Zudem ist eine Kombination beider
Technikstandards schon wegen ihres
unterschiedlichen Anforderungsprofils nicht möglich.

auch für Änderungen der öffentlichrechtlichen Bestimmungen während
oder vor der Bauausführung. Die Beurteilung der Mangelfreiheit bezieht
sich ausschließlich auf den Zeitpunkt
der Abnahme – als rechtliche Schnittstelle für das Ende des Erfüllungsstadiums.
anerkannten Regeln der Technik vereinbart, schon deshalb, weil sich der
Begriff der allgemein anerkannten
Regeln der Technik im Gesetz (Werkvertragsrecht) nicht wiederfindet. Zudem und unabhängig davon ist nach
der Rechtsprechung des BGH davon
auszugehen, dass der Unternehmer die
Einhaltung der anerkannten Regeln
der Technik stillschweigend schuldet beziehungsweise zusichert (BGH
NJW 1998, 2814). Dies ergibt sich
daraus, dass die Ausführung nach den
anerkannten Regeln der Technik eine
Beschaffenheit des Werkes darstellt,
die bei Werken gleicher Art üblich ist
und die der Besteller nach der Art des
Werks erwarten darf (§ 633 Abs. 2 S.
2 Nr. 2 BGB). Diese Regelungen sagen
jedoch nichts darüber aus, zu welchem
Zeitpunkt welche anerkannten Regeln
der Technik gelten sollen und eingehalten werden müssen. Damit kommen wir zur Ausgangsfrage zurück.
Was gilt, wenn sich die anerkannten Regeln der Technik
während der Bauausführung
ändern?

Wie sieht der Regelungsgehalt der VOB/B und des Gesetzes aus?

Ein Fallbeispiel macht deutlich, um
was es geht. Bei Vertragsunterzeichnung ist eine acht Zentimeter starke
Wärmedämmung für Außenwände
vorgeschrieben. Während der Bauausführung werden die energetischen
Anforderungen verschärft, sodass
jetzt eine zwölf Zentimeter starke
Dämmung notwendig ist. Ein weiteres Beispiel liefert ein Urteil des OLG
Zweibrücken (IBR 2007, 264): Dabei ging es um eine Beschichtung der
Bodenplatte, die zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses (noch) nicht vorgeschrieben gewesen war. Vor der Bauausführung wurde die entsprechende
DIN 1045 jedoch dahingehend geändert, dass die Bodenplatte zum Schutz
vor eindringenden Taumitteln mit
einer Beschichtung ausgestattet werden müsse. Im ersten Fall wurde erst
während der Bauausführung eine Änderung der Regeln bekannt, im zweiten Fall schon vor der Ausführung der
Leistung.

Sofern die Vertragsparteien dem Bauvertrag die VOB/B zugrunde legen, ist
der Unternehmer nach § 4 Abs. 2 Nr.
1 und nach § 13 Abs. 1 VOB/B verpf lichtet, die „anerkannten Regeln der
Technik“ (gemeint sind die allgemein
anerkannten Regeln der Technik) zu
beachten. Nach § 13 Abs. 1 VOB/B
ist die Leistung nur dann mangelfrei,
wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit aufweist und den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
Beim BGB-Bauvertrag wird häufig
in Anlehnung an die Vorschriften der
VOB/B eine Ausführung nach den

Unter dem Gesichtspunkt der Mängelhaftung schuldet der Auftragnehmer die Einhaltung der allgemein
anerkannten Regeln der Technik im
Zeitpunkt der Abnahme. Ändern sich
also bei der Bauausführung diese Regeln und passt der Auftragnehmer
seine Leistung nicht etwaigen geänderten – nicht zwingend schriftlichen – Regeln an, ist seine Leistung
im Sinne und nach dem Wortlaut von
§ 13 Abs. 1 VOB/B mangelhaft (BGH
BauR 1998, 872). Dies gilt erst recht,
wenn die Änderung vor der Bauausführung eintrat. Im Übrigen gilt dies

§ 13 Abs. 1 VOB/B regelt jedoch nur
die Mängelhaftung, nicht jedoch Vergütungsfragen. Kann der Auftragnehmer die geänderten (anerkannten)
Regeln der Technik zum Zeitpunkt
der Abnahme nur dadurch einhalten,
dass er gegenüber dem vertraglich
vereinbarten Bausoll die Bauleistung
ändert oder erweitert, ist der Auftraggeber zur Vergütung dieser geänderten oder zusätzlichen Leistung
verpf lichtet, was grundsätzlich eine
entsprechende Anordnung des Auftraggebers voraussetzt, der ein Hinweis des Auftragnehmers auf während
der Vertragsausführung anstehende
oder bereits eingetretene Änderungen
der anerkannten Regeln der Technik
vorauszugehen hat. Die ursprünglich
vereinbarte Vergütung deckt nur das
dafür geschuldete Bausoll ab (alte
Regeln). Dass losgelöst davon als Erfolg die neuen Regeln der Technik
geschuldet sind, bedeutet nicht, dass
der Auftragnehmer die dafür erforderlichen Leistungen zum ursprünglich
vereinbarten Preis zu erbringen hat.
Allerdings ist zu differenzieren. War
dem Auftragnehmer die bevorstehende Änderung bereits zum Zeitpunkt
des Vertragsabschlusses bekannt oder
hätte sie ihm bekannt sein müssen, so
kann ein zusätzlicher Vergütungsanspruch ausgeschlossen sein.
Weigert sich der Auftraggeber, die
Ausführung nach den neuen Regeln
der Technik anzuordnen, ist der Auftragnehmer nicht verpf lichtet, die
entsprechenden Mehrleistungen zu
erbringen. Hinsichtlich der Mängelhaftung ist er dann befreit (§ 13 Abs.
3 VOB/B). Rechtlich schwieriger wird
es, wenn die Ausführung nach dem
Erfolgssoll bereits vertraglich geschuldete Leistung war, was bei Generalunternehmerverträgen mit eigener
Planungsverpf lichtung und Vereinbarung eines Pauschalpreises häufiger der Fall ist beziehungsweise sein
kann. Deshalb sind hier die bauvertraglichen Regelungsnotwendigkeiten
zu beachten. Dies und die Frage von
Normenänderungen während der Planungsleistung wird Thema der nächsten Ausgabe sein.

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

Die Berufskleidung wird neu erfunden
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Auch Arbeitskleidung geht mit der Mode.
Funktion bleibt wichtig, aber moderne Workwear hat heutzutage noch viel mehr
zu erfüllen. Abgesehen vom hohen Tragekomfort bedingt durch atmungsaktive und hautverträgliche Materialen und den Sicherheitsaspekten soll sie zudem
modisch sein und gut aussehen. Corporate Fashion heißt das neue Zauberwort.
Während Design immer mehr in den Fokus rückt, wird der Preis sekundär.
Berufsbekleidung wird modischer, komfortabler und der angesagten OutdoorKleidung immer ähnlicher. Viele Sicherheitsschuhe für die Baustelle sehen aus
wie Sportschuhe, Arbeitsschutzbrillen
bekommen eine integrierte Lesehilfe.
Bei den meisten Herstellern von Berufsbekleidung steht die Auswahl und Präsentation einem Modekatalog in nichts
mehr nach. Auch kleine und mittlere
Unternehmen erkennen die Notwendigkeit von Berufskleidung und suchen
nach dem passenden Outfit für ihre
Mitarbeiter. Shirts, Jacken oder Arbeitshosen in den Unternehmensfarben sind
keine Seltenheit mehr.
Es geht dabei vor allem um den professionellen, einheitlichen Auftritt gegenüber dem Kunden und der Öffentlichkeit – emotionale Botschaften sollen
gesendet werden. So kann Kompetenz
vermittelt werden. Zum einen nach außen als Marketingmittel, zum anderen
dem Mitarbeiter gegenüber. Wer seinen
Mitarbeitern Berufsbekleidung mit einer
modischen Passform, aus hochwertigen,
atmungsaktiven Materialien zur Verfügung stellt, die sie gerne in der Öffentlichkeit tragen, der demonstriert seine
Wertschätzung ihnen gegenüber – und
zufriedene Mitarbeiter sind ebenso ein
wertvolles Marketinginstrument für die
Imagebildung eines Unternehmens.

Sicherheit für viele Tätigkeiten
Doch bei allen modischen Trends und
Entwicklungen hin zu mehr Emotionalisierung, nimmt auch die Bedeutung
von Schutzkleidung zu. Für immer
mehr berufliche Tätigkeiten müssen die
Arbeitnehmer persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen. Diese unterliegt
strikten Normen, die EU-weit einheitlich geregelt sind. Doch dazu muss man
sich zuerst den Unterschied zwischen

Schutzkleidung und Arbeitskleidung
einmal genauer anschauen. Denn unter
Schutzkleidung versteht man Kleidung,
die gegenüber Gefahren beziehungsweise Risiken einen Schutz bietet. Bei
Schutzkleidung ist es notwendig, dass
die Kleidungsstücke in einem geeigneten
Prüflabor hinsichtlich der verschiedenen
Eigenschaften geprüft werden. Nach erfolgreicher Prüfung erfolgt für die meisten Schutzkleidungen eine sogenannte
Zertifizierung durch eine zugelassene
Stelle. Hier wird das Design der Funktion untergeordnet, da Funktion und
Sicherheit im Vordergrund stehen.
Anders bei der Arbeitskleidung. Diese muss keine spezielle Schutzfunktion
erfüllen. Im Wesentlichen wird sie getragen, um Verschmutzungen von der
Privatkleidung fern zu halten. Teilweise
wird auch sogenannte Zunftkleidung als
Arbeitskleidung getragen. Neben dem
Effekt, die Privatkleidung zu schonen,
wird hierdurch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe gezeigt.

Wohin geht der Trend?
Moderne, mehrfarbige Bekleidungsteile
sind im Trend egal, ob für Arbeits- oder
Schutzkleidung, wobei jede Branche ihr
eigenes Selbstverständnis hat und damit
durch individuelle Entwicklungen geprägt ist. Wichtig ist auch die Durchgängigkeit – das heißt, Shorts im Sommer
und Wetterjacken im Winter – natürlich
alles farblich und optisch aufeinander
abgestimmt. Bei Wetterbekleidung gilt
„Workwear meets Leisurewear“, was bedeutet, dass Fleece- oder Softshelljacken
freizeittauglich geworden sind.
Die neue Generation von Arbeitskleidung machen vor allem leichte Mischgewebe mit funktionellen Eigenschaften
wie schmutz- und wasserabweisenden

Hochwertige Kleidung mit bestmöglichem Schutz, ansprechendes Design gepaart mit hohem Tragekomfort, die außerdem noch den Anforderungen der industriellen Wäsche gerecht wird – dies waren auch die
Anforderungen, die Zeppelin bei der Suche nach neuer Arbeitskleidung für seine Servicemitarbeiter stellte.
Denn wer Baumaschinen wartet, braucht auch das passende Outfit. Mehr als 1 000 Servicetechniker, Meister und Ersatzteillageristen wurden mit der neuen, einheitlich blau-schwarzen Arbeitskleidung ausgestattet, die neben Jacken, Hosen und Overalls auch Winteroveralls und Schweißer- und Warnschutzkleidung
beinhaltet.
Foto: Zeppelin

Appreturen aus und ersetzen zusehends
schwere Gewebe. Durch neue Bindungsarten sind dünnere Materialien heute
teilweise sogar strapazierfähiger als herkömmliche. Generell ist Warnschutz
ein wichtiges Thema. So haben einige
Spezialisten für Arbeitskleidung Warnschutz-Linien auf dem Markt etabliert.
Die Modelle reichen von Westen, über
Parkas und Warnschutzpilotenjacken bis
hin zu Bund- und Latzhosen.

aber nicht unbedingt zertifiziert sein, sodass ein Kauf auch in kleineren Mengen
oder als Einzelanschaffung finanziell
nicht übertrieben ist. Manche Hersteller
bieten zum Beispiel Bekleidungsserien
mit mehreren Normen an, die man sich
im Baukastensystem zusammenstellen
kann. So hat der Träger individuell die
Möglichkeit, sich abhängig vom Gefährdungspotenzial seines Arbeitsplatzes optimal zu schützen.

Zur neuen Leichtigkeit und zum Warnschutz kommen noch andere Features.
Multinorm zum Beispiel bedeutet, dass
mit einem Bekleidungseinsatz möglichst
viele Gefahren abgedeckt werden, wie
zum Beispiel Schutz vor Feuer, Chemikalien und Hitze. Was in manchen Branchen als Schutzausrüstung gefordert ist,
wird in anderen gerne genommen, muss

Der Bekleidungshersteller Engelbert
Strauss beispielsweise erkannte früh den
Trend und nutzt ihn – als die Arbeitskleidung schick wurde, wurde es schick,
sich zu kleiden wie ein Arbeiter. Damit
wurde die Zielgruppe viel breiter und der
Markt attraktiver. Und damit etablierte
sich das in Biebergemünd ansässige Familienunternehmen in der vierten Ge-

neration. Engelbert Strauss, gegründet
1948, ist heute führender Versandhändler und Markenhersteller für Berufsbekleidung und Arbeitsschutz in Europa.
Das Unternehmen beschäftigt rund
1 200 Mitarbeiter und vertreibt seine
Produkte online, über Print und eigene
workwearstores. Sein Laden in Hockenheim ist der erste gewesen, in dem Berufskleidung verkauft wurde wie in einer
Modeboutique. Eröffnet wurde dieser im
Herbst 2010. Mittlerweile gibt es vier.
Mit eigenen Kollektionen und immer
neuen Entwicklungen sorgen die beiden
Geschäftsführer Henning und Steffen
Strauss dafür, dass die Arbeitskleidung
stetig neu erfunden wird, die Materialien
werden immer raffinierter, die Schnitte
immer modischer und die Stoffe immer
freundlicher – und dies mit etwa 25 000
Artikeln im aktuellen Sortiment.

Freestyle in Mönchengladbach

Der mit dem Lader tanzt

Rampe aus über 400 Tonnen Stahl, Holz und Beton

Vollgas mit Laser und Raketen rund um Motocrosser

MÖNCHENGLADBACH (CL). Anfang Dezember traf sich die internationale Ski- und Snowboard-Freestyle-Elite beim
Arag Big Air Freestyle Festival, um bei insgesamt vier FIS-Weltcups ihre Sieger zu ermitteln. Dabei hieß der Austragungsort allerdings nicht etwa Innsbruck, Boston oder Sierra Nevada, sondern Mönchengladbach.
Zur Unterstützung des Sportevents im
örtlichen Sparkassenpark trug auch die
Mietstation Wuppertal von Zeppelin Rental bei. So setzte die Nüssli (Deutschland)
GmbH, Spezialist für temporäre Eventbauten und verantwortlich für den Bau
der Riesen-Rampe, auf zwei PersonenBauaufzüge 500 Z/ZP aus dem Mietpark.
Geplant und montiert wurde die Big-AirRampe, auf der die Skistars ihre Sprünge
zeigten, aus über 400 Tonnen Stahl, Holz
und Beton. Dabei waren einige Vorgaben
zu erfüllen: Die Rampe sollte 120 Meter
lang und 49 Meter hoch sein und außerdem die Last von rund tausend Kubikmetern Schnee tragen können. Zusätzlich
musste eine Möglichkeit geschaffen wer-

den, die Athleten zum Starthaus in die
Höhe zu befördern.
An dieser Stelle kamen die Aufzugsspezialisten von Zeppelin Rental, Edith SimonVetter, Leiterin Personenarbeitsbühnen,
Aufzüge und Gabelstapler im Gebiet
Nordrhein-Westfalen, und Lutz Klütsch,
Vertriebsrepräsentant, ins Spiel. Sie erhielten den Auftrag für die Bereitstellung und
die Montage von zwei Personen-Bauaufzügen 500 Z/ZP mit einer Förderhöhe von
44 Metern und den technischen Support
während der Veranstaltung. So wurden
die beiden Mietaufzüge an den Seiten der
großen Big-Air-Rampe aufgebaut, um die
Sportler in einer etwa zwei Minuten dau-

ernden Fahrt nach oben zu bringen. Um
bei einer solchen Dauerbelastung – allein
während des Wettkampfs mussten insgesamt knapp 120 Athleten samt ihrer Ausrüstung fast 350 mal zum Starthäuschen
befördert werden – Ausfälle zu vermeiden,
stellte Zeppelin Rental während der Veranstaltung Techniker bereit.
Bei dem Wettbewerb zeigen die Ski- und
Snowboard-Freestyler waghalsige Sprünge, deren Schwierigkeit und Style von
Punktrichtern bewertet werden. Das lockte
20 000 Besucher an zwei Tagen an. Abgerundet wurden die sportlichen Höchstleistungen von abendlichen Konzerten der
Sportfreunde Stiller und der Beginner.

Der tanzende Kompaktlader von Zeppelin Rental in Aktion.

Foto: LEC

CHEMNITZ (CL). Bereits zum 14. Mal fand Ende November letzten Jahres
der Internationale ADAC Sachsen Supercross in der Chemnitz Arena statt. Mit
dabei waren nicht nur die besten Profi- und Nachwuchs-Motocrosser, sondern
auch Baumaschinen von Zeppelin Rental.
An zwei Tagen lieferten sich die MotorradCracks zahlreiche Kopf-an-Kopf-Rennen
um Tagessiege und die Gesamtwertung.
Denn der Chemnitzer Supercross ist Teil
des ADAC SX-Cups, der in insgesamt vier
deutschen Städten ausgetragen wird. Neben
Chemnitz stehen München, Dortmund
und Stuttgart auf dem Rennkalender.

Zum ersten Mal fanden im Sparkassenpark Mönchengladbach Weltcups der Ski- und Snowboard-Freestyler
statt.
Foto: allrounder, Marcel Kanehl

Für den Bau der Motorradstrecke mit vielen engen Kurven, Bodenwellen und zahlreichen Sprüngen setzte der Veranstalter
in Chemnitz auf Walzen, Mini- und Kettenbagger aus dem Mietpark von Zeppelin
Rental. Die Mietstation Chemnitz stellte
zwei Tandemwalzen, eine Grabenwalze,
Minibagger sowie zwei Kurzheckbagger
zur Verfügung. Das Team um Streckendesigner Freddy Verherstraeten nutzte die
Baumaschinen zum Bau des Parcours aus
insgesamt 4 000 Tonnen Erde und Lehm.
Die hohe Kunst dabei: Die Strecke musste

sowohl für Profi- als auch Nachwuchsfahrer gleichermaßen geeignet und dennoch
spektakulär sein. Als Highlight erwies
sich eine große Dreifach-Sprung-Kombination. Auch unter der Tribüne führte die
actiongeladene Strecke hindurch.
Die Baumaschinen aus dem Mietpark von
Zeppelin Rental wurden nicht nur für
den Bau der Strecke, sondern auch während des Events benötigt. So verdichteten
die Walzen den Untergrund, die Bagger
schütteten nach den Rennen Erde wieder
auf.
In den Pausen beeindruckte zudem ein
spektakuläres Rahmenprogramm. Ein
Vorführer der Abteilung „Projekt- und
Einsatztechnik“ der Zeppelin Baumaschinen GmbH ließ einen Funken sprühenden
Kompaktlader zur Lasershow der LEC
GmbH tanzen.

