
Einfluss auf Wähler
und Wahrzeichen

Wenn es nach Ole von Beust geht, dem 
früheren Ersten Bürgermeister von 
Hamburg, wird die kommende Bundes-
tagswahl geprägt von einem Verlangen 
nach Sicherheit. Das führt er zurück auf 
die unsicheren Zeiten, insbesondere die 
Einflüsse der Globalisierung. Ihm zufol-
ge lässt sich das auch ablesen an Ham-
burgs neuem Wahrzeichen, der Elbphil-
harmonie, deren Wegbereiter er war. 
Zum Sommerinterview mit ihm trafen 
sich die Zeppelin Geschäftsführer Mi-
chael Heidemann und Fred Cordes. 

Trotz Handicap 
Radlader fahren 
 
Sein steifer rechter Arm beeinträchtige 
Georg Berken sehr, wenn er hinter dem 
Steuer eines Radladers für seinen Arbeit-
geber, die Firma Wimmelbücker, saß. 
„Wie anstrengend das war, kann man sich 
vorstellen, wenn man als Rechtshänder 
permanent die Maus am PC mit der lin-
ken Hand und somit über Kreuz bewegt“, 
veranschaulichte er. Damit er trotz Han-
dicap sein neues Arbeitsgerät, einen Cat 
Radlader 972M, ohne Verspannungen 
von Schultern und Nackenmuskulatur 
fahren kann, legte die Zeppelin Nieder-
lassung Hamm die ganze Steuerung der 
Maschine nach links und passte sie an. 

Ein Konzept
namens Deuce
 
Die wenigsten werden je von Deuce gehört 
haben. Kein Wunder, denn meist war der 
Dozer mit Gummikette, der bis zu 54 Ki-
lometer pro Stunde erreichte, getarnt. Bei 
Deuce handelt es sich um eine innovative 
Konzeptmaschine, die Caterpillar in den 
80er-Jahren zunächst auf eigene Initia-
tive entwickelte und von der später 227 
Exemplare an die amerikanische Armee 
geliefert wurden. Diesmal widmet sich 
Baufachjournalist Heinz-Herbert Cohrs 
in seinem Fachbeitrag einer der unge-
wöhnlichsten Baumaschinen der Welt 
und zeigt, was alles in ihr steckt. 

Nachtschicht am 
Flughafen Frankfurt
 
Fünf Nächte pro Woche wiederholt sich 
das gleiche Szenario: Kaum hebt das letz-
te Flugzeug in Frankfurt am Main ab, 
positionieren sich Kettenbagger und war-
ten auf die Freigabe, damit sie mit dem 
Abbruch loslegen können. Damit die 
Rollbahn pünktlich um 6.30 Uhr früh 
wieder in Betrieb gehen kann, müssen 
bis dahin über tausend Tonnen an Ma-
terial abgebrochen, abtransportiert und 
unmittelbar durch einen neuen Oberbau 
ersetzt werden. Im Auftrag des Flugha-
fenbetreibers Fraport saniert dort die Jo-
hann Bunte Bauunternehmung auf einer 
Fläche von rund 46 000 Quadratmetern 
ein Teilstück der Rollbahn Lima.

Wie der Bagger 
der Zukunft aussieht 
 
Studenten und wissenschaftliche Betreu-
er der dualen Hochschule Baden-Würt-
temberg haben eine neue Vision eines 
Baggers realisiert. Sie bauten den welt-
weit ersten Hydraulik-Bagger, der als 
Fluidmedium Wasser – und nicht Öl – 
verwendet. Der sogenannte Excawater 
kombiniert eine Vielzahl neuer Techno-
logien. Für die Zukunft plant das Team 
den Leichtbau in den Bagger zu integrie-
ren. Außerdem soll das Steuern mittels 
Gestik möglich werden. Das Konzept der 
neuen Baumaschine stellen wir vor.
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Dass die Prozesse oftmals langwierig 
und kompliziert seien, räumte Bundes-
verkehrsminister Alexander Dobrindt 
ein. „Der Bundesverkehrswegeplan 
darf aber nicht daran scheitern, dass 
Planfeststellungsverfahren scheitern. 
Das Ziel lautet: Schneller planen, um 
zügiger zu bauen – mit einem moder-
nen und bürgerfreundlichen Planungs-
recht“, kündigte der Politiker an, das 
Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren für Infrastrukturprojekte zu verkür-
zen. Nach der Wiedervereinigung seien 
mit einem Planungsbeschleunigungs-
gesetz die Verkehrsprojekte Deutsche 
Einheit umgesetzt worden. Das schwebt 
dem Verkehrsminister für Gesamt-
deutschland vor. Er berief vor einem 
Jahr eine Expertenrunde mit Vertretern 
aus Politik, Verbänden, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verwaltung ein. Sie 
erarbeiteten ein Strategiepapier, das 
die Vorarbeit bildet für ein Planungs-
beschleunigungsgesetz und das in der 
kommenden Legislaturperiode vorge-
legt werden soll. 

So sollen sämtliche Planungsunterlagen 
online veröffentlicht werden. Die Mög-
lichkeiten des digitalen Planens und 
Bauens, sprich Building Information 
Modeling, sollen künftig auch innerhalb 
der Genehmigungsbehörden genutzt und 
alle Beteiligten digital vernetzt werden. 
Raumordnungs- und Planfeststellungs-
verfahren sollen in Pilotprojekten zusam-
mengefasst werden, um Doppelarbeiten 
zu vermeiden. Für Ersatzbauten von 
Brücken und Schleusen sollen vereinfach-
te Verfahren stärker genutzt werden. Pro-
jektmanager sollen behördliche Verfah-
ren vorbereiten und durchführen können. 
Das Bundesverkehrsministerium werde 
mit der Deutschen Bahn noch in dieser 
Legislaturperiode eine Vereinbarung un-
terzeichnen, um herausragende Schienen-
projekte zügiger zu planen und umzuset-
zen – einschließlich einer frühzeitigen 
und umfassenden Bürgerbeteiligung. 
Was den Umweltschutz betrifft, sollen Ar-
tenschutzlisten aktualisiert werden, damit 
die tatsächlich gefährdeten Arten effektiv 
geschützt werden. Fortsetzung auf Seite 2  

reifen Projekten. Ursache sei die „Poli-
tik der Investitionszurückhaltung“, die 
Bund, Länder und Gemeinden, aber 
auch die Deutsche Bahn in den vergan-
genen Jahren dazu veranlasst hätten, 
die Vorbereitung neuer Verkehrsprojek-
te auf Sparflamme zu betreiben. Mehr 
noch: Der Abbau von Planungskapazi-
täten in den vergangenen Jahren verhin-
dere heute, dass das „Ruder“ kurzfristig 
herumgerissen werden kann, attestierte 
Peter Hübner, Präsident des Hauptver-
bandes der Deutschen Bauindustrie. 

Unangefochtener Spitzenreiter im Ran-
king der Planungsdauer von öffentli-
chen Bauprojekten ist die Rheintalbahn 
zwischen Karlsruhe und Basel. Erstmals 
fand sie Eingang in den Verkehrswege-
plan Mitte der 80er-Jahre – mit einer 
möglichen Fertigstellung wird bis 2035 
gerechnet. Dass angesichts der langen 
Planungsphase Technik und Wirt-
schaftlichkeit überholt sind, darf nie-
mand verwundern. So extrem wie bei 
der Rheintalbahn ist es nicht überall, 
doch es mangelt Deutschland an bau-

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Bauen wird teurer – darauf müssen sich Bauher-
ren in den nächsten Jahren einstellen. Grund dafür 
ist der Engpass bei der Entsorgung. Die Deponien 
sind randvoll – ob im Norden oder Süden Deutsch-
lands. Unbelastete Bauabfälle und Bodenaushub 
werden Baufirmen häufig kaum noch ortsnah los, 
sondern müssen für die Entsorgung kilometerlange 
Umwege auf sich nehmen. Wie kontraproduktiv das 
für die Umweltbilanz ist, dürfte einleuchten. In Ba-
den-Württemberg und Bayern soll bereits ein regel-
rechter Transport-Tourismus entstanden sein, melden 
die jeweiligen lokalen Branchenverbände der Bauin-
dustrie. In Zukunft werden womöglich Wege bis ins 
Ausland in Kauf genommen, wo weniger strenge Auf-
lagen herrschen und Deponien noch nicht zum Bers-
ten voll sind. Holland hat sich schon als Abnehmer 
angeboten, um damit seine Deiche und Küsten vor 
dem ansteigenden Meeres spiegel zu verstärken. 

Hierzulande kann keine Kreislaufwirtschaft funktio-
nieren, wenn zu viele Lagerstätten wegen Überfüllung 
schließen und zu wenige neu genehmigt werden. Die 
Gebührenspirale für Bau- und Abbruchabfälle hat 
schon angezogen. Manche Deponien verweigern gar 
eine Annahme. Höchste Zeit, dass sich der Gesetz-
geber bewegt – wie heißt es so schön: Not macht er-
finderisch? In der Vergangenheit haben Kommunen 
das unbeliebte Thema Entsorgungssicherheit schleifen 

und mehr Projekte ausschreiben. Oft hält Bürokra-
tie Bauherren davon ab, eine Bodenuntersuchung in 
Auftrag zu geben, die belegt, dass der Aushub weiter-
verwendet werden kann. Sie befürchten, dass Bepro-
bungsverfahren den Bauprozess verzögern. 

Mit der neuen Mantelverordnung sollen bundesein-
heitliche Vorgaben für den Einsatz von Recyclingbau-
stoffen und Böden kommen, die derzeit jedes Land 
anders geregelt hat. Das ist zu begrüßen. Allerdings 
drückt die EU hier ihren Stempel auf und wenn der 
Amtsschimmel aus Brüssel wiehert, dann verheißt das 
selten etwas Gutes. Deswegen hat die Branche längst 
Alarm geschlagen, damit die Regelungen nicht zu 
einer Stoffstromverschiebung von mineralischen Er-
satzbaustoffen als mineralischer Abfall und Böden in 
Richtung Deponie führen. Mit der neuen Mantelver-
ordnung verschärfen sich die Vorgaben für das Recy-
cling von mineralischen Bau- und Abbruchabfällen. 
Es wird weniger davon für eine Wiederverwertung 
aufbereitet werden können – die Mengen, die auf 
die Deponie müssen, steigen. Das heißt, der Depo-
nienotstand wird noch größer, wenn es nicht gelingt, 
die Politik zu sensibilisieren, die Mantelverordnung zu 
korrigieren und sich ernsthaft der Entsorgung anzu-
nehmen, um Boden- und Grundwasserschutz sowie 
Abfallvermeidung und Ressourcenschonung gleicher-
maßen gerecht zu werden. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Gas geben – das können Autofahrer 
mittlerweile nur noch bedingt auf deutschen Autobahnen. Ausgebremst 
werden sie von einer maroden Infrastruktur und dem immer größeren Ver-
kehrsaufkommen. Das äußert sich in kilometerlangen Staus – aufgrund der 
rund 600 Dauerbaustellen habe sich dem ADAC zufolge die Situation weiter 
verschärft. Ihm zufolge summierten sich 2016 in Deutschland rund 694 000 
Staus auf eine Staulänge von über 1,3 Millionen Kilometern. Auf das Tempo 
drücken will die Bauindustrie, der es zulange dauert, bis baureife Projekte in 
die Tat umgesetzt werden. Ihre Forderung zur Bundestagswahl: eine Kehrt-
wende in der Beschaffungspolitik. Mangelte es in den vergangenen Jahren an 
finanziellen Mitteln, um Bauvorhaben zu realisieren, werden sie inzwischen 
von der Planung blockiert. Das muss sich ändern.
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lassen. Baugebiete schreiben Gemeinden gerne aus. 
Was aus dem Aushub wird, schieben sie vor sich her. 
Wer will schon eine Deponie in seinem Umfeld ha-
ben? Damit stößt man in der Bevölkerung auf wenig 
Beifall – schnell hagelt es Proteste. Um neue De-
ponieflächen in Betrieb zu nehmen, können locker 
schon mal zehn Jahre ins Land gehen. Kommt noch 
Widerstand aus der Bevölkerung dazu, kann sich das 
zähe Genehmigungsverfahren noch mehr in die Län-
ge ziehen. 

Dabei müsste es doch in einem Land, das sich mit dem 
Recycling schmückt, genau anders herum sein. Auch 
das Kreislaufwirtschaftsgesetz sieht eine Wiederver-
wertung von Baumaterial vor – zwar mag Deutsch-
land ein Vorreiter sein, das Ende der Fahnenstange ist 
längst nicht erreicht. Derzeit entsteht der Eindruck: 
das Recycling tritt auf die Bremse – eine Wiederver-
wertung scheitert oftmals an zu strengen, manchmal 
auch realitätsfernen Vorgaben, welche Unternehmen 
ausbaden müssen. Es bräuchte mehr Mut, güteüber-
wachte Recycling-Baustoffe einzusetzen, sofern sie 
staatlich anerkannte Prüfstellen sowohl im Hinblick 
auf die Einhaltung der technischen Qualität als auch 
auf ihre Umweltverträglichkeit für unbedenklich 
eingestuft haben. Um Hemmschwellen abzubauen 
und das Image von Recyclingbaustoffen aufzupo-
lieren, müsste der Gesetzgeber selbst voranschreiten 
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Planst Du noch oder baust Du schon?
Baureife Infrastrukturprojekte dürfen nicht im Planungsstatus steckenbleiben 

Cottbus bekommt Ostsee

Die Zahlen sprechen eine eindeu-
tige Sprache: Der ehemalige Ta-
gebau Cottbus-Nord wird zum 
Cottbuser Ostsee und damit zum 
vorerst größten Bergbaufolgesee 
Deutschlands umgestaltet, der von 
der Lausitz Energie Bergbau AG 
mit 280 Millionen Kubikmeter Was-
ser in einem Zeitraum von fünf bis 
sieben Jahren geflutet wird. Dafür 
müssen von Bickhardt Bau bis Ende 
August 2018 rund 17 Millionen Ku-
bikmeter Boden gelöst, geladen, 
transportiert und wieder einge-
baut werden. Da ist nicht nur eine 
Großgeräteflotte an 140 Mietma-
schinen von Manfred Hoffmann in 
der Massenbewegung gefordert, 
sondern es bedarf auch einer aus-
geklügelten Baustellenlogistik. Wir 
waren vor Ort und haben uns um-
geschaut auf Europas derzeit größ-
ter Erdbaustelle. Alle Details auf 
den Seiten 20 bis 21.  Foto: Zeppelin 
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Planst Du noch oder baust Du schon?
Fortsetzung von Seite 1

Umweltinformationen sollen gebündelt 
und Kartier- und Artendaten in Daten-
banken eingepflegt werden. Für Einwen-
dungen soll eine Stichtagsregelung ein-
geführt werden, um einen geordneten 
Abschluss der Verfahren und Rechtssi-
cherheit zu gewährleisten.

Das stieß Dobrindts Kollegin sauer auf: 
Umweltministerin Barbara Hendricks 
konterte auf die Forderungen nach 
einer Absenkung bewährter Umwelt-
standards: „Es wäre wichtig gewesen, 
dass die Bundesregierung hier an einem 
Strang zieht. Die vorgelegten Ideen wur-
den weder auf ihre politische Umsetz-
barkeit untersucht, noch wurden sie ei-
ner abschließenden rechtlichen Prüfung 
unterzogen. Mit solchen Alleingängen 
kann man bei diesem wichtigen Thema 
nicht vorankommen.“ Das Bundesum-
weltministerium lehnte eine Absenkung 
von Standards im Umweltrecht ab. Nur 
mit mehr Transparenz im Verfahren, ei-
ner verbesserten Bürgerbeteiligung und 
einer kontinuierlichen Weiterqualifizie-
rung der Behörden könnten Erfolge er-
zielt werden.

Dass die Planungen durch die Straßen-
bauverwaltungen der Bundesländer zu 
einem Nadelöhr geworden sind, hat 
auch die Gründung einer Autobahnge-
sellschaft begünstigt. Befürworter Do-
brindt argumentiert, dass so „schneller 
geplant, direkter finanziert und mehr 
gebaut werden kann.“ Gebündelt werden 
sollen die Planung, die Finanzierung, 
der Bau, der Betrieb und der Erhalt in 
einer bundeseigenen GmbH, um so 
überregionale Belange besser zu berück-
sichtigen. Die Gesellschaft soll mit bis zu 
zehn regionalen Töchtern das Manage-
ment von 13 000 Kilometern Autobahn 
übernehmen. Die Konsequenz: Länder 
müssen ihre Zuständigkeiten an den 
Bund abgeben. Bayern hat bereits den 
Anspruch auf eine Tochtergesellschaft 
angemeldet. „Wir gehen davon aus, dass 
eine davon in Bayern sein wird. Mit der 
Obersten Baubehörde und den beiden 
Autobahndirektionen verfügt der Frei-
staat über Strukturen, um die uns ande-
re Bundesländer zu Recht beneiden“, so 
Thomas Schmid, Hauptgeschäftsführer 
des Bayerischen Bauindustrieverbandes. 
Hier wird in den nächsten Wochen noch 
ein Tauziehen erwartet, da auch andere 
Länder Besitzansprüche an einer regio-
nalen Tochtergesellschaft anmelden 
werden. 

Einigen konnte sich Bundestag und -rat 
darauf, dass die Autobahngesellschaft je-
weils für fünf Jahre Finanzierungs- und 
Umsetzungspläne erstellt. Absegnen 
muss sie der Haushalts- und Verkehrs-
ausschuss des Bundestags. Damit die 
Gesellschaft ihrer Aufgabe nachkom-
men kann, bekommt sie vom Bund das 
Maut-Aufkommen anteilig für ihr zu 
betreuendes Netz – in Summe machen 
Lkw- und geplante Pkw-Maut rund zehn 
Milliarden Euro jährlich aus. Die Auf-
nahme von Krediten wurde ausgeschlos-
sen. „Wir sind froh, dass die Gesellschaft 
nicht allein aus dem Haushalt finanziert 
werden soll und der Finanzierungskreis-
lauf Straße erhalten bleibt. Hierdurch 
können Investitionen auf hohem Niveau 
verstetigt werden, unabhängig von Regie-
rungskoalitionen und Haushaltsberatun-
gen“, bewertete der Präsident des Haupt-
verbandes der Deutschen Bauindustrie 
die Zweckbindung der Mauteinnahmen 
für Erhalt und Ausbau der Bundesau-
tobahnen. Dies sei auch eine Frage der 
Akzeptanz für die Nutzerfinanzierung 
insgesamt. „Der Straßennutzer muss die 
Gewissheit haben, dass die Gebühren in 
die Straße reinvestiert werden“, beton-
te Hübner. Öffentlich-Private-Partner-
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Anzahl der Handwerksunternehmen
im Bauhauptgewerbe

Im deutschen Bauhauptgewerbe gab es insgesamt 76 745 zulassungspflichtige 
(in die Handwerksrolle eingetragene) Handwerksunternehmen. Dies ergab die 
Handwerkszählung des Statistischen Bundesamtes für das Berichtsjahr 2014, die 
auf Auswertungen des Unternehmensregisters basiert. Etwa die Hälfte der Hand-
werksunternehmen im Bauhauptgewerbe, 36 200 oder 47 Prozent, entfallen auf 
den Gewerbezweig Maurer und Betonbauer. Weitere zusammen rund 29 400 
Handwerksunternehmen (38 Prozent) sind dem Bereich Dachdeckerei und Zim-
merei zuzuordnen. Die übrigen 11 100 Handwerksunternehmen (15 Prozent) 
verteilen sich auf die Straßenbauer (6 000 Handwerker oder acht Prozent), die 
Gerüstbauer (3 200 Handwerker oder vier Prozent) sowie auf die Isolierer (1 400 
Handwerker beziehungsweise zwei Prozent) und die Brunnenbauer (500 Hand-
werker beziehungsweise ein Prozent). 
 

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Handwerksunternehmen 
im Bauhauptgewerbe

„Noch ein Planungsprojekt, das etwas länger dauern wird.” Zeichnung: Götz Wiedenroth

schaften (ÖPP) sind nur möglich, sofern 
die von Investoren finanzierten Projekte 
nicht länger als hundert Kilometer sind. 
Um Kritikern den Wind aus den Segeln 
zu nehmen, die eine Privatisierung be-
fürchten, wurden mehrere Schranken im 
Grundgesetz eingezogen. So bleibt das 
Eigentum des Bundes an den Autobah-
nen als solchen und auch an der künfti-
gen Gesellschaft „unveräußerlich“. Was 
die 39 000 Kilometer Bundesstraßen be-
trifft, kümmert sich der Bund weiterhin 
um die Finanzierung. Die Länder ver-
antworten das Planen und Bauen sowie 
den Betrieb, vorausgesetzt, es wurde aus-
drücklich nicht anders vereinbart. „Der 
ursprüngliche Plan des Bundesfinanzmi-
nisters, die öffentliche Infrastruktur zu 
privatisieren und so für Renditewünsche 
von Banken und Versicherungen zu öff-
nen, ist vorläufig vom Tisch, aber grund-
sätzlich in Zukunft nicht ausgeschlossen. 
Die nächste Bundesregierung kann die 
GmbH später doch in eine Aktiengesell-
schaft umwandeln, sofern der Bundestag 
zustimmt“, glaubt DGB-Vorstand Stefan 
Körzell.

Beschäftigten der Landesbetriebe Stra-
ßenbau in den Bundesländern treibt in-

Nachdem sich der wahrgenommene Investitionsrückstand in deutschen Gemeinden, 
Landkreisen und Städten in den letzten Jahren auf einem Niveau von 118 bis 136 
Milliarden Euro bewegt hat, lag er nach dem aktuellen Kfw-Kommunalpanel im 
vergangenen Jahr bei 126 Milliarden Euro. Das entsprach im Vergleich zum Vorjahr 
einem Rückgang um zehn Milliarden Euro. Die Kommunen konnten also vielerorts 
aufgrund der guten Finanz- und Haushaltslage wieder mehr investieren. Dennoch ist 
der Nachholbedarf gerade bei den Straßen mit 34 Milliarden Euro und den Schulen 
mit 33 Milliarden Euro weiterhin sehr hoch. Zudem ergeben sich in den Bereichen 
Wohnen, ÖPNV, Energieversorgung und Gesundheitsinfrastruktur neue Heraus-
forderungen für die Kommunen, da hier ein steigender Rückstand wahrgenommen 
wird. Mit Blick in die Zukunft zeigen sich die befragten Kommunen verhalten op-
timistisch, dass der Investitionsrückstand weiter abgebaut werden kann. Allerdings 
können nicht alle Kommunen diese positive Entwicklung in gleicher Weise bestä-
tigen. Insbesondere finanzschwache Kommunen benötigen weiterhin Fördermittel 
von Bund und Ländern, damit sie Investitionen anschieben können.

Datenquelle: KfW-Kommunalpanel 2017
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Investitionsrückstand 
der Kommunen

wurf des Bundes viele Verbesserungen 
für die Beschäftigten erreicht worden. 
„Das Gesetz sieht nun etwa vor, dass der 
Bund alle wechselbereiten Mitarbeiter 
unter Wahrung ihrer Besitzstände über-
nimmt – niemand wird also schlechter 
gestellt. Dabei wird der Bund die Vor-
schläge der Länder zu den jeweiligen 
Arbeitsorten übernehmen. Die gesamte 
Umorganisation wird von einem Bund-
Länder-Gremium begleitet, an dem die 
Personalvertretungen beteiligt werden.“ 
Der Überleitungsprozess berge noch 
viele Herausforderungen, so der Staats-
sekretär. 

Ob mit der neuen Gesellschaft der enor-
me Investitionsstau bei Straßen und 
Brücken in den nächsten Jahren abge-
baut werden kann, stellte DGB-Vor-
stand Stefan Körzell in Frage, „denn die 
Straßenbauverwaltungen der Länder bis 
2021 in eine einheitliche Struktur zu 
überführen und gleichzeitig das Auto-
bahnnetz funktionsfähig zu halten, ist 
eine Mammutaufgabe.“ Er appellierte, 
die Kompetenzen der verbleibenden 
Landesverwaltungen zu erhalten. 

Auch seitens Bauindustrie herrscht 
Skepsis, ob die Planungskapazitäten vor 
dem Hintergrund der angespannten Ar-
beitsmarktlage kurzfristig aufgestockt 
werden können. Wenn Ingenieur- und 
Managementkapazitäten auf öffentlicher 
Seite nicht mehr ausreichend vorhanden 
seien, dann müsse die Frage nach der 
Arbeitsteilung zwischen öffentlicher und 
privater Seite neu gestellt werden, so Pe-
ter Hübner. „Allein durch die Gründung 
der Gesellschaft wird die Projektumset-
zung nicht effizienter.“ Er tritt darum 
dafür ein, auf Planfeststellungsverfahren 
bei reinen Ersatzneubaumaßnahmen 
im Brückenbau zu verzichten oder das 
Raumordnungsverfahren in das Plan-
feststellungsverfahren zu integrieren. 
Statt bedingungslos an den Leitbildern 
„Vorrang der Fach- und Teillosvergabe“ 
und „strikte Trennung von Planen und 
Bauen“ festzuhalten, sollten ihm zufol-
ge verstärkt alternative Formen der Be-
schaffung zum Zuge kommen – sei es die 
Beauftragung von Bau- und Planungs-
leistungen aus einer Hand (Design-and-
Build-Modelle), die Einbeziehung der 
Bauseite in den Planungsprozess (Part-
nering) oder die Vergabe von kombinier-
ten Bau- und Instandhaltungsleistungen 
(Funktionsbauverträge). Spielräume für 
neue Ansätze wären vorhanden. 

des die Sorge um ihren Arbeitsplatz um, 
wenn Aufgaben an die neue Gesellschaft 
übergehen und die Straßenbauverwal-
tungen der Länder einen beträchtlichen 
Teil ihrer Aufgaben verlieren. „Wir ha-
ben uns die Entscheidung in dieser Form 
nicht gewünscht, aber sie ist Teil eines 
Gesamtpakets, das Hessen viele Vorteile 
bringt. Wir werden im weiteren Verfah-
ren alles dafür tun, dass die betroffenen 
Mitarbeiter fair behandelt werden“, stell-
te der hessische Verkehrsstaatssekretär 
Mathias Samson klar. Ihm zufolge solle 
es keine Versetzungen gegen den Willen 
der Betroffenen geben und Hessen den 
Sitz einer regionalen Tochter der künf-
tigen Bundesgesellschaft bekommen: 
„Uns ist bewusst, dass die Frage des 
Standortes für die Beschäftigten wich-
tig ist. Und natürlich ist der Sitz einer 
Tochtergesellschaft in Hessen auch für 
die Bearbeitung der in Hessen umzu-
setzenden Vorhaben wichtig.“ Hessen 
Mobil beschäftigt derzeit rund 3 500 
Männer und Frauen. Die Länder sol-
len dem Bund bis Ende des Jahres die 
Anzahl der Mitarbeiter nennen, die zur 
neuen Bundesgesellschaft wechseln sol-
len. Wie Samson erläuterte, sind im Ver-
gleich zum ursprünglichen Gesetzent-
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BLICKPUNKT

Cat Baumaschinen als Hollywood-Stars
Bagger und Raupen in Szene gesetzt: vom Stummfilm bis zu Blockbustern 
PEORIA, USA (SR). Cat Baumaschinen haben im Lauf der Jahrzehnte viele 
Filmrollen übernommen, angefangen von den ersten Stummfilmen bis hin zu 
den heutigen Blockbustern mit Millionen-Dollar-Budget. Wir haben dafür ein 
Film-Potpourri zusammengestellt. 

Zurückverfolgen lässt sich einer der ersten 
Auftritte einer Best Sixty auf der Leinwand 
bis ins Jahr 1927 – „Man Power“ dürfte 
der älteste Film sein, in dem ein Cat Ge-
rät auftrat. Auch wenn Richard Dix und 
Mary Brian in der Paramount-Produktion 
die Hauptrollen übernahmen, ist der wah-
re Held die Baumaschine. Sie rettet die 
Stadt Happy Valley vor einem dramati-
schen Dammbruch und bewahrt die Ein-
wohner vor der Katastrophe. Wegen ihrer 
Heldentat wurde die Cat Raupe zum Wer-
bemotiv und sollte auf einem Werbeplakat 
Besucher in die Kinos locken. Caterpillar 
nutzte selbst wiederum den Kinofilm und 
platzierte 60 Maschinen vor den Filmthea-
tern in den USA, um auf die Baumaschi-
nen aufmerksam zu machen. 

1936 kam eine romantische Komödie 
in die Kinos mit dem Titel „Earthworm 
Tractors“. Darin wird die Geschichte 
von dem Verkäufer Alexander Botts er-
zählt, der das Herz einer Frau erobern 
will, indem er durch Verkaufserfolge von 
Baumaschinen glänzen möchte. William 
Hazlett Upson, ein ehemaliger Mitarbei-

ter von Holt Caterpillar in Peoria, Illinois, 
schuf die Figur von Alexander Botts. Up-
son schrieb mehr als hundert Episoden, 
insbesondere für die Saturday Evening 
Post. Dabei griff er auf seine persönlichen 
Erfahrungen mit Caterpillar und sein 

„Transformers“ läuft seit 22. Juni in den deutschen Kinos. Die Website www.catrisetothechallenge.com informiert 
über die Cat Maschinen und den Kinofilm. Foto: Caterpillar

Anzeige

Verkaufsteam zurück. Warner Bros. Stu-
dios sprang 1936 auf den Erfolg von Up-
sons Geschichten mit deren Verfilmung 
auf. Caterpillar stellte vier Diesel-Raupen 
für den Film bereit. Am 14. Juli vor 81 
Jahren wurde im Madison Theater in 
Peoria Filmpremiere gefeiert. Es war das 
erste Mal, dass Hollywood oder New 
York diese nicht selbst vor Ort abhielten. 

„Alien“ aus dem Jahr 1979 ist ein 
englisch-amerikanischer Science-Fic-
tion-Horror-Streifen von Ridley Scott 
mit Sigourney Weaver in der Hauptrol-
le. Ein Werbemanager sagte damals zu 
den Hintergründen: „Es sollte ein futu-
ristischer Lader geschaffen werden, der 
das Thema High-Tech unterstreicht. 
Wir hatten nichts mit dem Bau der 
Maschine zu tun – alles ist völlig fik-
tiv. Aber der Designer muss einen guten 
Job gemacht haben, denn wir erhielten 
viele Anrufe von Leuten, die einen sol-
chen Lader kaufen wollten.”

Zum 50. Jubiläum des Kinodebüts von 
James Bond beteiligte sich Caterpillar 
erneut am Agententhriller, nachdem Cat 
Maschinen in „Die Welt ist nicht genug“ 
im Kampf Gut gegen Böse mitmischten. 
In „Skyfall“ lieferte sich der Schauspieler 
Daniel Craig eine wilde Verfolgungsjagd, 

Ein Cat auf großer Leinwand
Fünfter Teil der „Transformers”-Saga mit Cat Kettenbagger
PEORIA, USA (BS). Eisen, Action und jede Menge Spezialeffekte – die Science 
Fiction Kinosaga „Transformers“ des Regisseurs Michael Bay geht in die fünf-
te Runde. Eine Rolle wird auch ein Cat Kettenbagger spielen. Schon in dem 
Trailer blitzte gelbes Eisen auf. Die Baumaschine kämpft Seite an Seite mit den 
Maschinenhelden.

Dank einer Kooperation von Cater-
pillar und der Produktionsfirma wird 
neben den Hauptdarstellern Mark 
Wahlberg (Cade Yeager), Laura Had-
dock (Viviane Wembley) und Anthony 
Hopkins als Sir Edmund Burton auch 
ein Cat 320 auf einem Autofriedhof sei-
nen Auftritt haben, wo er sich mit einer 
Gruppe Autobot-Helden zwischen alten 
Fahrzeugen versteckt. Außerdem sind 
auch die alten Bekannten „Bumblebee“ 
und überaschenderweise „Optimus Pri-
me“ im Kampf Gut gegen Böse mit von 
der Partie.

Die Frage, was ein Cat Bagger in ei-
nem Kinofilm wie diesem zu suchen 
hat, beantwortete Jessica Nunley, Glo-
bal Marketing Innovation Manager für 
den Bereich Baumaschinen: „Die mit 

den „Transformers”-Filmen assoziierten 
Eigenschaften wie Stärke, Treue und 
Schutz passen perfekt zur Marke Ca-
terpillar. Die Autobots haben die Rolle 
eines Partners, die dem Helden helfen, 
die vor ihm liegenden Herausforderun-
gen zu meistern. Caterpillar sieht die 
Beziehungen zu seinen Kunden ganz 
ähnlich. Denn wir entwickeln neue 
Produkte für die Baustelle der Zukunft. 
Dabei dreht sich alles um Transforma-
tion und Veränderungen.“

Im Zeitalter smarter Technologien geht 
es um technischen Fortschritt. „Ich 
kann mir keine bessere Möglichkeit 
zur Veranschaulichung dieses Paradig-
menwechsels vorstellen als ein Auftritt 
in dem Film”, so Kurt Norris, Global 
Marketing Manager. 

bei der ein Cat Kettenbagger 320DL ne-
ben 007 eine Hauptrolle spielte. Alleine 
acht Monate Zeit nahm der Stunt samt 
Vorbereitung und Planung in Anspruch, 
bis die Baumaschinenszene im Kasten 
war. Da lässt bereits erahnen, dass es 
sich nicht um ganz einfache Dreharbei-
ten handelte. Während für gewöhnlich 
Baggerkabinen auf der linken Seite an-
geordnet sind, musste die Kabine eigens 
für 007 nach rechts verlegt werden, damit 
die Kinobesucher möglichst viel von den 
Fähigkeiten eines Geheimagenten zu Ge-
sicht bekamen. 

Einer der größten Blockbuster war „Die 
Unerschrockenen“ – im Original „Hell-

fighters“ – von 1968. In der Hauptrolle 
John Wayne, der Chance Buckman ver-
körperte und dabei eine Cat Raupe D7 
steuerte. Der Film basierte auf den Er-
fahrungen von Paul „Red“ Adair, einem 
legendären Kämpfer gegen brennende 
Ölfelder. Adair wurde als technischer 
Berater für den Film hinzugezogen. Er 
bestand darauf, dass im Kampf gegen 
brennende Ölfelder nur Cat Raupen 
eingesetzt werden könnten – alles ande-
re wäre nicht authentisch. Dem Produ-
zent Robert Arthur soll er gesagt haben: 
„Wenn ich Caterpillar Maschinen in der 
Sahara bekommen kann, sollten Sie in 
der Lage sein, sie nach Houston zu be-
kommen.“ 

Auftritt der Best Sixty in „Man Power”. Fotos: www.caterpillar.com

Um den Verkauf von Baumaschinen 
geht es in „Earthworm Tractors”.
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BAD ZWISCHENAHN (SR). Unsichere Zeiten, insbesondere Einflüsse 
der Globalisierung, führen zu einem Verlangen nach Sicherheit, glaubt 
der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg. Das gilt dem CDU-Poli-
tiker Ole von Beust zufolge für die kommende Bundestagswahl, lässt sich 
aber auch an Hamburgs neuem Wahrzeichen, der Elbphilharmonie able-
sen, deren Wegbereiter er war. Nachdem er neun Jahre lang der Landes-
regierung von Hamburg vorstand, wechselte der Jurist in die Wirtschaft 
– er übernahm einen Beraterposten bei Roland Berger und baut sich 
seitdem seine eigene Consulting-Firma auf. Heute vermittelt er anderen, 
wie und bei wem sie ansetzen müssen, wenn sie etwas in der Politik er-
reichen wollen. Zum Sommerinterview mit ihm trafen sich die Zeppelin 
Geschäftsführer Michael Heidemann und Fred Cordes. 

Fred Cordes: Sie pendeln zwischen Berlin und Ham-
burg, wo Sie arbeiten und wohnen. Was reizt Sie an den 
städtischen Metropolen, dass Sie sich nicht auf eine fest-
legen wollen? 

Ole von Beust: Ich greife auf Netzwerke in Hamburg, 
aber auch in der Bundeshauptstadt zurück. Es hat sich 
einfach beruflich ergeben. Für Lobbyarbeit und Bera-
tung von Firmen, die einen Zugang zur Politik wollen, 
ist der Standort Berlin eine kluge Wahl. 

Fred Cordes: Neun Jahre lang haben Sie in Hamburg 
regiert, bis Sie der politischen Bühne den Rücken kehr-
ten. Wie sehr genießen Sie seitdem Ihre Freiheit und 
den Druck der Öffentlichkeit los zu sein?

Ole von Beust: Ich habe aufgehört, weil ich mich 
nicht mehr auf der politischen Bühne bewegen wollte. 
Die Arbeit meiner Firma erfolgt nicht permanent in der 
Öffentlichkeit. Als Politiker ist man unter dauernder 
Beobachtung. Wahrscheinlich ist das noch nicht mal 
so, wie man das wahrnimmt. Aber man hat diese Schere 
im Kopf. Die Frage ist immer: Worüber berichten die 
Medien, wenn ich das oder das mache? Das führt dazu, 
dass man selbst harmlose Dinge unterlässt. Die wieder-
gewonnene Freiheit ist eine Verbesserung der Lebens-
qualität, auch wenn Politik Spaß gemacht hat. 

Michael Heidemann: Käme eine Rückkehr in die Po-
litik für Sie noch mal in Betracht? 

Ole von Beust: Ich bin sieben Jahre draußen. Das mag 
für andere in Frage kommen.

Michael Heidemann: Sie wären immer noch jung ge-
nug – Donald Trump wurde erst im Alter von 70 Jahren 
US-Präsident. 

Ole von Beust: Man sollte niemals nie sagen, aber ich 
habe keine Ambitionen. Wenn man eine gewisse Zeit 
draußen ist, fragt auch keiner. Meine Freiheit zu ha-
ben und meine politischen Kontakte zu nutzen sowie 
gleichzeitig wirtschaftlich unabhängig zu sein, ist sehr 
angenehm. 

Michael Heidemann: Als Sie das politische Amt nie-
derlegten, schrieben Medien über Sie: Wirtschaft ist 
sein Berufsfeld, die Politik war sein Hobby. Haben Sie 
sich mittlerweile ein neues Hobby zugelegt? 

Ole von Beust: Leider nein. Ich beneide Leute, die 
ein Hobby haben. Da ich viel arbeite, hätte ich gerne 
ein Hobby zum Ausgleich. In der Tat war Politik mein 
Hobby, das zum Beruf geworden ist. Wer als Politiker 
ein gewisses Level erreicht hat, kann nicht sagen, da 
steige ich ein paar Stufen tiefer wieder ein. Vielleicht 
haben Sie die Idee für ein Hobby und ich könnte was 
mit Baumaschinen machen?

Michael Heidemann: Baumaschinen sind tatsächlich 
meine Berufung und mein Hobby. Sie wären bestimmt 
auch gut dafür geeignet. Einige Politiker wie der frühere 
Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Björn Eng-
holm, haben den Weg zurück in die Kommunalpolitik 
eingeschlagen. 

Ole von Beust: Das machen einige Politiker auch, aber 
es gibt da ein unglückliches Rollenverständnis. Man 
kennt sie noch aus anderer Funktion und erwartet auch 
etwas Besonders von ihnen. Das macht keinen Sinn.

Fred Cordes: Heute sind Sie im Consulting tätig und 
beraten Unternehmen. Wo sehen Sie Ansätze, dass sich 
Wirtschaft und Politik gegenseitig befruchten können? 

Ole von Beust: Meine Erfahrung ist: Leute aus der 
Wirtschaft, das klingt jetzt nach einem allgemeinen La-
bel, haben überhaupt keine Ahnung, wie und nach wel-
chen Kriterien politische Entscheidungen getroffen wer-
den. Es ist mein Anliegen, ihnen zu vermitteln, bei wem 
und wie setze ich an, wenn ich etwas von der Politik will. 
Es ist ein Herausforderung, sich so zu präsentieren, dass 
dann mit berücksichtigt wird, was für ein Unternehmen 
wichtig ist. Ein Beispiel meiner Mandate ist die smartpar-
king-Plattform, über die man bargeldlos via Smartphone 
Parkgebühren bezahlen kann. Zu den Aufgaben gehört 
es, Anbieter zu beraten, wie gehen sie an Kommunen ran 
und was kann man ihnen anbieten. Kern vieler Mandate 
ist: Viele wollen etwas ökonomisch von der Politik, ob 
auf kommunaler oder gar europäischer Ebene. Wir hel-
fen, Kontakte zu machen und beraten dann.

Michael Heidemann: Wäre für Sie ein direktes Man-
dat in der Wirtschaft vorstellbar gewesen, so wie es Ro-
land Koch bei Bilfinger gemacht hat?

Ole von Beust: Wenn die Frage gekommen wäre, 
hätte ich mir das in jedem Fall überlegt. Mein Natu-
rell kommt aber eher dem eines Freelancers entgegen. 
Nach dem Jura-Studium war ich erst als Anwalt tätig. 
Dann war ich in der Politik. Als Fraktionsvorsitzender 
und Erster Bürgermeister sind sie von vielen Dingen 
abhängig, aber es gibt kaum eine Hierarchie. Sie sind 
relativ frei. Es entspricht nicht meiner Mentalität, je-
mand über sich zu haben, mit dem man können muss, 
jemand unter sich zu haben, der unter dem Stuhl liegt, 
oder jemand neben sich zu haben, der sie als Konkur-
rent sieht. Meine freiberufliche Tätigkeit kommt mir da 
mehr entgegen. 

Fred Cordes: Die meisten Spitzenpolitiker wie Ger-
hard Schröder oder Joschka Fischer übernehmen Be-
raterfunktionen, die wenigsten ein exekutives Amt im 
Vorstand eines Unternehmens. Woran liegt es denn, 
dass sich so wenige von ihnen an der Unternehmens-
spitze wieder finden und umgekehrt so wenige Manager 
den Weg in die Politik wagen?

Ole von Beust: Man muss beide Seiten sehen. Es ist 
heute unglaublich schwierig, Leute für politische Spit-
zenämter zu gewinnen, vor allem aus der Wirtschaft, 
weil die sogenannte Transparenz dazu führt, dass das 
ganze Leben gnadenlos durchgeleuchtet wird. Es gibt 
überhaupt nichts Privates mehr. Aber wer hat denn kei-
ne Vergangenheit? Andersherum: Wer keinen Unsinn 
gemacht hat, gilt auch schnell wieder als Langweiler. 
Das ist die eine Richtung für die Entwicklung. Die an-
dere: Viele waren mit der Politik so verhaftet, dass sie 
sich keinen Weg in die Wirtschaft vorstellen konnten. 
Natürlich sind die Entscheinungsmechanismen in der 
Politik ganz andere. Doch im Ergebnis ist es schade. Es 
täte beiden Seiten sehr gut, wenn sie sich mehr aufein-
ander einlassen würden. 

Michael Heidemann: In Ihrem Leben haben Sie 
mehrfach Mut bewiesen, indem Sie mit dem umstrit-
tenen Rechtspopulisten Ronald Schill eine Koalition 
eingingen und ihn dann auch wieder rausgeschmissen 
haben. Das war, wie ich Ihrem Buch „Mutproben“ ent-
nommen habe, ein mutiger Schritt. Vor allem hinsicht-
lich des Zeitpunkts war die Entlassung Schills doch 
gerade richtig.

Ole von Beust: Man darf sich nicht erpressen lassen. 
Im Nachhinein sah es aus wie ein idealer Plan, aber das 
war er nicht. Es war ein Zufall. Ich hatte noch gehofft, 
dass es mit der Partei, wenn auch ohne Schill, weiter-
ging, aber diese löste sich dann auf. Bevor alles den Bach 
runterging, habe ich mit Neuwahlen überzeugt. Im 
Nachhinein kamen diese zur richtigen Zeit, auch wenn 
der Ausgang für einen CDU-Mann in Hamburg alles 
andere als sicher war. 

Michael Heidemann: Alleine auf der Pressekonferenz 
zeigte sich Ronald Schill angeschlagen. Sie erhielten da-
gegen eine unglaubliche Zustimmung. 

Fred Cordes: Eine mutige Entscheidung war doch 
auch der Bau der Elbphilharmonie?

Ole von Beust: Mutig in dem Sinn sicher, weil es ein 
gigantisches Gebäude war, aber man hätte das finanzi-
elle Risiko, das man einging, aus heutiger Sicht damals 
anders begründen müssen. Die erste seriöse Schätzung 
der Kosten lag in Höhe von 160 Millionen Euro. Im 
Endeffekt wurden es knapp fünf Mal mehr. 

Fred Cordes: Hätte man den Bau durchgebracht, wenn 
von Anfang an die Endsumme bekannt gewesen wäre?

Ole von Beust: Ich glaube ja. Hamburg war damals 
geprägt von einer unglaublichen Aufbruchsstimmung. 
Man wollte wachsen und ein Wahrzeichen für die Ha-
fencity haben. Eigentlich muss man sagen: Diese Sum-
men haben solche Dimensionen, da kann sich ein Nor-
malsterblicher ohnehin nichts darunter vorstellen. 

Michael Heidemann: Als Manager entscheidet man 
mal eben schnell über hohe Millioneninvestitionen. Da 
muss man aufpassen, wenn man private Entscheidun-
gen trifft. 

Ole von Beust: Das ist psychologisch interessant. 
Manchen Politiker fällt es schwer, ihr persönliches Le-
ben von ihrem Amt zu trennen. Da haben sie mit riesi-
gen Summen zu tun und kommen mit Leuten aus der 
Wirtschaft in Kontakt, die Millionengehälter haben, sie 
verdienen dagegen im Vergleich dazu viel weniger. Man 
darf da nichts vermischen und nicht anfällig werden. 

Michael Heidemann: Man muss immer das Amt 
und die Person voneinander trennen. Wer das nicht 
kann, wird große Probleme haben.

Ole von Beust: Manche verzweifeln, wenn das Amt 
wegfällt und sie nicht mehr gefragt sind. 

Michael Heidemann: Als wir vor ein paar Monaten 
Klaus Wowereit interviewt haben, hat er gesagt, er habe 
das Amt bewusst aufgegeben, hadere aber etwas mit der 
Bedeutungslosigkeit. Fällt Ihnen das auch schwer?

Ole von Beust: Es ist eine Frage des Naturells. Ich 
vermisse es nicht, im Mittelpunkt zu stehen. 

Fred Cordes: Wie sehr mussten Sie sich eigentlich in 
der Beratung auf Ihre neue Aufgabe umstellen? Con-
sulting heißt nicht zwangsläufig, dass Klienten auch 
das umsetzen, was Sie vorschlagen. Als Regierungschef 
mussten Ihre Anordnungen dahingehend ausgeführt 
werden. 

Ole von Beust: Das war ein Lernprozess. Ich musste 
mich dahingehend umstellen, wenn ich jemand beraten 
habe und er widersprochen hat. Inzwischen habe ich 
mich daran gewöhnt. Ich sehe mich als Dienstleister, 
der Beratung anbietet. Entweder mein Rat wird ange-
nommen oder nicht. Anfangs war man noch gewöhnt, 
dass Entscheidungen auch direkt umgesetzt werden. 

Michael Heidemann: Das ist in Unternehmen ähn-
lich. Eine gefällte Entscheidung wird durchgesetzt – 
das ist noch einfacher als in der Politik.

Ole von Beust: Zum einen wegen der Mehrheit. Zum 
anderen haben sie die Presse im Nacken. 

Michael Heidemann: Nochmal zurück zur Elbphil-
harmonie: Die Entscheidung dafür würden Sie wieder-
holen?

Ole von Beust: In jedem Fall. Für den Tourismus ist 
die Elbphilharmonie die Attraktion. Insbesondere in 
schwierigen Zeiten ist es gut, auch mal ein kulturelles 
Wahrzeichen zu haben. 

„Die Menschen suchen Stabilität“
Hamburgs früherer Erster Bürgermeister Ole von Beust über Wahlsieger und Wahrzeichen

Ole von Beust: „Wem die Wähler ihre Stimme geben, entscheidet sich in der Regel innerhalb 
der letzten zwei Wochen vor der Wahl.“ Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner

Hamburgs früherer Erster Bürgermeister Ole von Beust (Mitte) traf sich mit Zeppelin Geschäftsführer Michael Heidemann (rechts) und Fred Cordes (links) zum 
großen Sommerinterview. 

Auf die Frage von Michael Heidemann: „Als Sie das politische Amt niederlegten, schrieben 
Medien über Sie: Wirtschaft ist sein Berufsfeld, die Politik war sein Hobby. Haben Sie sich 
mittlerweile ein neues Hobby zugelegt?“ antwortete Ole von Beust: „Leider nein. Vielleicht 
haben Sie die Idee für ein Hobby und ich könnte was mit Baumaschinen machen?“



5DEUTSCHES BAUBLATT NR. 393 jULi | AUgUST 2017

den zumindest keine neuen Schulden gemacht. Das ist 
schon richtig.

Michael Heidemann: Deutschland wird von anderen 
Euro-Ländern vorgeworfen, Nutznießer des Euro zu 
sein, aber nicht genug zu investieren. 

Ole von Beust: Deutschland investiert in der Tat zu 
wenig. Ich hoffe, dass in der nächsten Legislaturperiode 
mehr Investitionen in die Hand genommen werden. 
Die Schuldenbremse darf nicht dazu führen, dass man 
nicht mehr investiert. Wer auf Dauer hier zurücksteckt, 
verliert den Anschluss. Da unterscheidet sich ein Staat 
nicht von einer Firma. 

Michael Heidemann: In Nordrhein-Westfalen, mei-
nem Heimatland, hat die Landesregierung unter Han-
nelore Kraft dafür die Quittung bekommen. Bundes-
weit ist die CDU stark im Aufwind. 

Ole von Beust: Ich freue mich sehr darüber – im 
Grunde meines Herzens bin ich noch fest dabei.

Michael Heidemann: Theo Waigel hat gerade erst 
einen Merkel-Fanclub gegründet.

Ole von Beust: Das ist in der CSU vielleicht noch 
wichtiger.

Michael Heidemann: Das war auch sein Argument, 
nachdem die Partei Angela Merkel so stark angegangen 
hat. 

Fred Cordes: Würden Sie sich eigentlich auch noch 
mal einbringen im Bundestagswahlkampf?

Ole von Beust: Das würde ich tatsächlich. Neulich 
wurde ich von der Bundesgeschäftsstelle der CDU so-
gar danach gefragt. Nur man darf sich nicht aufdrän-
gen. Als ich selbst im Amt war, war ich dankbar für 
Ratschläge – aber es hat auch Grenzen, vor allem, wenn 
diese unaufgefordert und dann auch noch öffentlich 
übermittelt wurden.

Fred Cordes: Ihnen ist ein Spagat gelungen, erst eine 
Koalition mit Roland Schill und dann später mit den 
Grünen einzugehen. Ist man klug beraten, schon jetzt 
zukünftige Koalitionspartner abzulehnen?

Ole von Beust: Man kann natürlich seine Grenzen 
abstecken, dass man eine Koalition mit den Linken oder 
der AfD ausschließt. Doch die ganzen taktischen Spiel-
chen zu antizipieren, finde ich unnötig. Die Leute wäh-
len die Partei, die sie für richtig halten, wissen aber auch, 
dass hinterher in der Koalition nicht alles das kommt, 
was man wollte. Die Ausschließerei hat etwas von einer 
beleidigten Leberwurst. Die gewählten Parteien haben 
Verantwortung und müssen diese wahrnehmen. 

Michael Heidemann: Nach drei Wahlniederlagen der 
SPD hat Spitzenkandidat Martin Schulz einiges aufzu-
holen. Kann er das überhaupt noch bis zur Bundestags-
wahl schaffen?

Ole von Beust: Wem die Wähler ihre Stimme geben, 
entscheidet sich in der Regel innerhalb der letzten zwei 
Wochen vor der Wahl. Trotzdem wird es nicht einfach 
werden für die SPD, Wählermeinung zu beeinflus-
sen. Denn in der Politik gilt: „Join the winning team“ 
– Wähler setzen auf den Sieg – und die Siegerin sieht 
ganz nach Angela Merkel aus. Sie ist wie ein Fels in der 
Brandung und verspricht in unsicheren Zeiten wie die-
sen einfach Sicherheit, Stabilität und einen klaren Kurs. 

Fred Cordes: Was macht die SPD falsch?

Ole von Beust: Die SPD setzt auf soziale Gerechtig-
keit. Das ist kommunikativ schwierig. Niemand traut 
einem Politiker zu, dass er Gerechtigkeit schaffen kann, 
vor allem in einer Welt, die immer ungerechter wird. 
Die Leute wollen jemanden als Kanzler, der ihnen ver-
spricht, dass es aufwärts geht und niemand, der sie auf-
fängt, wenn sie abstürzen. 

Michael Heidemann: Ist die Bundestagswahl also be-
reits entschieden?

Ole von Beust: Das nicht. Stimmung ist sehr fragil. 
Der Schulz-Hype ist gerade einmal ein paar Monate her 
– und schon wieder verpufft. 

Michael Heidemann: Medien haben Schulz hochge-
schrieben und wieder ganz schnell fallen gelassen, ohne 
dass er was Schlimmes angestellt hat. Das Verhalten der 
Medien gefällt mir nicht mehr. Der Umgang mit Bun-
despräsident Wulff war unerträglich, auch wenn er ein 
paar Fehler gemacht hat.

Ole von Beust: Die Art und Weise, wie er darge-
stellt wurde, war völlig unanständig. Trotzdem ist die 
Kraft der Medien längst nicht mehr so stark wie früher. 
Schauen Sie sich die USA an – alle Leitmedien waren 
gegen Trump, trotzdem wurde er gewählt. Die Men-
schen bilden sich ihre Meinung heute auf vielfältige 
Weise, aber weniger durch die klassische Berichterstat-
tung in den Medien. 

Michael Heidemann: In Deutschland mag es noch 
anders sein, oder?

Ole von Beust: Sicher, aber ich gebe zu, ich bin, was 
das Internet angeht, kein Kommunikationsexperte. 
Twitter ist mir beispielsweise völlig fremd, wenn dort 
Leute einem in einem Satz die Welt erklären und sich 
andere davon beeindrucken lassen. Ich meine, Politiker 
müssen nicht andauernd twittern – man kann auch ein-
fach mal nichts sagen. 

Michael Heidemann: Tut es weh, wenn die Elbphil-
harmonie in einem Atemzug mit dem Berliner Haupt-
stadtflughafen oder Stuttgart 21 genannt wird?

Ole von Beust: Das ist mit der Eröffnung besser ge-
worden. 

Michael Heidemann: Ein gutes Beispiel ist auch die 
Golden Gate Bridge – die Bevölkerung war damals ge-
nauso gegen den Bau wie gegen das Opernhaus in Syd-
ney. Jetzt sind es die Wahrzeichen der jeweiligen Stadt.

Fred Cordes: Aus 77 Millionen Euro wurden letzt-
lich dann 789 Millionen Euro Baukosten. Darf Kultur 
überhaupt so viel kosten?

Ole von Beust: Keine Frage, es ist eine gigantische 
Steigerung der Kosten. Trotzdem glaube ich, dass eine 
Stadt ein unverwechselbares Wahrzeichen braucht, um 
international mitspielen zu können. Das kostet einfach 
Geld. Auch wenn es einige Millionen mehr waren. Es 
ist eine Wertungsfrage. Der Fußballverein Bayern Mün-
chen gibt auch viel Geld für Spieler aus, um international 
mithalten zu können. Wenn wir für Kultur kein Geld in 
die Hand nehmen, für was denn sonst? Wichtig ist, die 
Elbphilharmonie ist nicht nur ein Ort für Hochkultur, 
sondern öffnet sich auch für junge Künstler, experimen-
telle Musik, Jazz und Popkonzerte. Das Bauwerk schafft 
eine starke Identifikation der Menschen mit der Stadt. 

Michael Heidemann: Fehlt Deutschland der Mut, 
mehr vergleichbare Bauprojekte anzupacken?

Ole von Beust: Es ist eine Frage der eigenen Leistungs-
fähigkeit. Hamburg ist da eine sehr starke Stadt – trotz 
hoher Pro-Kopf-Verschuldung. Generell fehlt der Mut 
zum Risiko in der Gesellschaft. Im Nachhinein glaube 
ich, dass der Transrapid zwischen Hamburg und Berlin 
immer noch gut gewesen wäre. Es hätte für beide Städte 
eine große Chance bedeutet, ...

Michael Heidemann: ... und wäre auch gut für die 
internationale Vermarktung des Produktes gewesen. 

Ole von Beust: Auch. Bei Architektur hat man oft 
Angst vor Experimenten und ist lieber konventionell ori-
entiert. Vielleicht ist der Zeitpunkt schlecht dafür. Die 
Leute streben nach Sicherheit. Sie haben das Gefühl, die 
Welt mit ihren Veränderungen stürzt auf sie ein. 

Michael Heidemann: Was war das größere Risiko aus 
Ihrer Sicht heute: die Koalition mit der rechten Schill-
Partei oder mit den Grünen?

Ole von Beust: Die Koalition mit Schill war wesent-
lich schwieriger, weil die Partei viel unberechenbarer 
war. Die Grünen sind sehr politikerfahren und sehr 
vertragstreu. 

Michael Heidemann: Auch die SPD ist auf Bundes-
ebene ein vertragstreuer Partner, mit dem Frau Merkel 
offensichtlich gut regieren kann.

Fred Cordes: Ein anderes Extrem ist die AfD. Wäre 
eine Koalition mit ihr denkbar?

Ole von Beust: Solange ein Björn Höcke unter den 
Reihen ist, definitiv nicht. Das ist für mich ein Nazi. 
Es ist ein großer Unterschied, ob jemand rechts ist oder 
rechtsradikal. 

Michael Heidemann: Wie erklären Sie sich den der-
zeitigen Zulauf von Rechtspopulisten wie Marine Le Pen 
in Frankreich oder Geert Wilders in den Niederlanden?

Ole von Beust: Ich glaube, dass viele Menschen mit 
der Globalisierung nicht zurechtkommen. Es gibt dieje-
nigen, die große Gewinner der Globalisierung sind, die 
international tätig sind, viel reisen, gute Einkommen ha-
ben sowie sich durch multikulturelle Einflüsse definie-
ren. Und die anderen sind relativ unbeweglich. Sie haben 
ein mittleres oder unteres Einkommen. Sie identifizieren 
sich über Bindungen, ihre Heimat oder ihren Verein. Sie 
haben das Gefühl, dass weltweit nur noch Leute agieren, 
die ihre Ängste und Sorgen nicht wahrnehmen und sie 
nicht belohnt werden von der Globalisierung. Im mittle-
ren und unteren Einkommensbereich nimmt das Gehalt 
nicht besonders stark zu. Das entfremdet die Leute. Die 
Politik hat sich zu wenig um die breite Masse geküm-
mert, die sich nicht stark verändert hat. 

Michael Heidemann: Haben die großen Volkspar-
teien wie die CDU/CSU sowie die SPD was falsch ge-
macht, weil sie den Teil der Bürger nicht mitgenommen 
haben?

Ole von Beust: Es ist schon wichtig, das Problem zu 
artikulieren, dass man merkt, eine Gesellschaft ist mehr 
als Globalisierung, sondern sie ist Heimat und Gebor-
genheit. Generell hat sich unsere Gesellschaft zu stark 
international orientiert und die Basis vergessen. Ich 
glaube der CDU kommt zugute, dass Frau Merkel in-
ternational unterwegs ist, aber nach wie vor eine große 
Bodenhaftung hat. Sie ist völlig unprätentiös und völlig 
authentisch. Für Statussymbole interessiert sie sich we-
nig. Das hilft ihr. 

Fred Cordes: Sie gelten als großer Kenner von Donald 
Duck und Mickey Maus und haben eine große Samm-
lung der Comics. Dagobert Duck hat es zu Reichtum 
gebracht, weil er Goldstücke hortet. Sollte man der be-
rühmten Ente nacheifern – so wie es der Finanzminister 
tut, der sein Geld zusammenhält? 

Ole von Beust: Die Hefte habe ich noch im Abo – ich 
war und bin Fan von Donald Duck, der immer wieder 
scheitert und voller Optimismus neu anfängt. Es wer-

„Die Menschen suchen Stabilität“
Hamburgs früherer Erster Bürgermeister Ole von Beust über Wahlsieger und Wahrzeichen

„Hätte man den Bau der Elbphilharmonie durchgebracht, wenn von Anfang an die Endsumme bekannt gewesen wäre?“, wollte Fred 
Cordes wissen. Darauf Ole von Beust: „Ich glaube ja. Hamburg war damals geprägt von einer unglaublichen Aufbruchsstimmung.“ 

Hamburgs früherer Erster Bürgermeister Ole von Beust (Mitte) traf sich mit Zeppelin Geschäftsführer Michael Heidemann (rechts) und Fred Cordes (links) zum 
großen Sommerinterview. 

Auf die Frage von Michael Heidemann: „Als Sie das politische Amt niederlegten, schrieben 
Medien über Sie: Wirtschaft ist sein Berufsfeld, die Politik war sein Hobby. Haben Sie sich 
mittlerweile ein neues Hobby zugelegt?“ antwortete Ole von Beust: „Leider nein. Vielleicht 
haben Sie die Idee für ein Hobby und ich könnte was mit Baumaschinen machen?“
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gann auf dem großen Verladehof von 
Bruns, wo in der Hauptsaison im Herbst 
und Frühjahr bis zu 50 Lkw pro Tag ver-
laden werden, und führte dann durch 
einige Teile der 800 Hektar großen Pro-
duktionsfläche. Dort gab es Einblicke 
in Großgehölze, Alleebäume sowie Soli-
tärgehölze, auf die sich der Betrieb spe-
zialisiert hat. Manche der bevorzugten 
Pflanzen haben riesige Dimensionen, wie 
die von der Baumschule gezüchteten So-
litärkiefern für das Hochhausensemble 
Uptown München, die alle mit Sonder-
transporten nach München geliefert wer-
den mussten. 

Die Kundengruppe besuchte auch den 
Betriebshof Ohrwege, einen der vier 
Betriebshöfe des Unternehmens und 
spezialisiert auf Solitär- und Formgehöl-
ze. Erfahren konnten die Kunden, dass 
diese sehr angesagt sind und den Trend 
der Bonsai-Bäume abgelöst haben. Zu 
sehen gab es malerische Felsenbirnen, die 
von den Kunden in Russland bevorzugt 
werden, oder kegelförmig geformte Ei-

Auf dem Verladehof von Bruns gab es 
Cat Kompaktgeräte in Aktion zu sehen 
– vorgeführt wurde die ganze Bandbrei-
te an Rad- und Kompaktladern, Mini-, 
Kurzheck- und Mobilbaggern für den 
Galabau. Hier waren Profis am Werk. 
Mitarbeiter von der Zeppelin Projekt- 
und Einsatztechnik sollten damit einen 
bekiesten Wanderweg anlegen, eine 
Trockenmauer setzen und das Pflanzen 
von Bäumen vorbereiten. Verschiede-
ne Arbeitsschritte wurden gezeigt, wie 
das Bohren von Löchern für Bäume mit 
einem Cat 301.7D, einem der meistver-
kauften Minibagger in Deutschland. Das 
Ebnen von Flächen übernahm ein Cat 
Kompaktlader 259D samt Sitech-Laser-
steuerung und Planierschild. Für das Ver-
laden prädestiniert sind die Cat Radlader 
906M, 907M und 908M. Beim Kurz-
heckbagger Cat 308E2 CR kommt es 
auf den Ausleger mit Seitenknickgelenk 
an. Sein HKS-Tiltrotator ermöglicht au-
ßerdem das Schwenken des Löffels nach 
links und rechts und das endlose Drehen, 
was anhand eines Böschungseinsatzes de-
monstriert wurde. Auch der Einsatz einer 
Separatorschaufel war Teil der Demo. 
Quasi als eine Art Zeitreise präsentiert 
wurden Oldtimer-Mobilbagger wie ein 
ZM15 und ein Radlader ZL10B Baujahr 
1992 sowie Baumaschinen-Hightech wie 
ein Cat Kurzheckmobilbagger M315F, 
der auf beengte Baustelleneinsätze zuge-
schnitten ist. Ein Cat Radlader 966M XE 
stand für die größte Baumaschine der 
Veranstaltung und präsentierte sich auf-
grund seines innovativen Antriebs als ein 
Meisterstück an Technik. Diese Maschi-
ne hatte Zeppelin nach Bad Zwischenahn 
mitgebracht, um zu zeigen, was der Ca-
terpillar Vertriebs- und Servicepartner 
seinen Kunden alles zu bieten hat. 

An die Demo schloss sich eine Rund-
fahrt durch die Quartiere der Baum-
schule Bruns an, so der Fachjargon für 
die durchnummerierten Felder. Sie be-

ben, wie sie, von Bruns geliefert, vor dem 
Eiffelturm in Paris stehen. Frankreich 
ist einer der größten Abnehmer im Aus-
land. Dazu hat ein besonderer Auftrag 
geführt. Das Unternehmen lieferte einen 
Großteil der Pflanzen an Disneyland Pa-
ris und konnte so eine Stammkundschaft 
in Frankreich aufbauen. 40 Prozent des 
Pflanzengeschäfts werden von Bruns in 
alle Länder Europas exportiert, jedoch 
ist Deutschland mit 60 Prozent des Um-
satzes nach wie vor der wichtigste Markt, 
dabei legt Bruns sehr viel Wert darauf, 
im Tagesgeschäft der Garten- und Land-
schaftsbaufirmen tätig zu sein. 

Das Ammerland ist die Heimat von 
rund 300 Baumschulen, weil dort auf-
grund des milden sowie regenreichen 
Klimas und der sandighumosen Boden-
verhältnisse, die auch teilweise von einer 
Moorlandschaft durchzogen sind, gute 
Ausgangsbedingungen für die Pflanzen-
produktion vorliegen. Die Baumschule 
Bruns beschäftigt 300 Mitarbeiter und 
zu Spitzenzeiten noch zusätzliche Fach-

BLICKPUNKT

Die Zeppelin-Stadt Friedrichshafen 
wächst und gedeiht. Das gilt nicht 
nur für die Kommune am Bodensee, 
sondern auch für eine Rhododen-
dron-Neuheit, die auf diesen Namen 
bei der gemeinsamen Kundenveran-
staltung von Bruns und Zeppelin ge-
tauft wurde. Die Pflanze stammt aus 
dem Ammerland und wurde 1994 von 
der Baumschule Bruns gezüchtet. Die 
Taufe übernahm Eske Nannen, Mit-
begründerin und heutige Vorsitzende 
des Aufsichtsrats der Kunsthalle Em-
den, die gemeinsam von ihr und ih-
rem Mann, Henri Nannen, gegründet 
wurde. Mit der vorgenommenen Tau-
fe setzt sie eine lange Tradition von 
Rhododendrontaufen fort, die mit 

Bundespräsident Richard von Weiz-
säcker 1985 anlässlich der Eröffnung 
der Bundesgartenschau in Berlin ihren 
Anfang nahm und seitdem fortgeführt 
wurde von Marianne von Weizsäcker, 
Christiane Herzog, Christina Rau, 
Bundespräsident Johannes Rau, Eva 
Luise Köhler und Daniela Schadt. 

„Züchtungen haben in unserer Baum-
schule eine lange Tradition. Bis zum 
Ergebnis vergehen bis zu 20 Jahre“, 
so Jan-Dieter Bruns, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der führenden 
Baumschule Bruns, die sich seit den 
50er-Jahren der Rhododendronzucht 
widmet. Die Sorte „Zeppelin-Stadt 
Friedrichshafen“ ist 1990 entstanden 

aus einer winterharten, englischen Hy-
bride und einer amerikanischen Sorte, 
die das Cat-Gelb als Auge in der lila-
farbenen Blüte vererbt hat. Damit gibt 
es auch einen passenden Bezug zu den 
Baumaschinen von Caterpillar – der 
US-Konzern arbeitet seit über 60 Jah-
ren mit seinem Partner Zeppelin in 
Deutschland beim Vertrieb und Ser-
vice zusammen. 

Die Rhododendron-Neuheit ist aus-
gesprochen winterhart und wächst auf 
Böden mit etwas höheren pH-Werten. 
Sie ist gut geeignet für den Garten- und 
Landschaftsbau und wird auch vortreff-
lich in Friedrichshafen am Bodensee 
gedeihen.

Rhododendron-Taufe auf den Namen „Zeppelin-Stadt Friedrichshafen”

Blütenmeer und Baumaschinen
Mit neuer Form des Cross-Sellings präsentieren sich Bruns Baumschule und Zeppelin den Kunden im Galabau 
BAD ZWISCHENAHN (SR). „Jeder Cat ist ein Gewinn“ – damit warb Zeppelin mit Jan-Dieter Bruns, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter einer der führenden Baumschulen Europas. Wer sich im letzten Quartal 2016 für eine neue oder 
gebrauchte Cat Baumaschine entschied, konnte im Mai 2017 an einem Wochenende in Bad Zwischenahn zur Rhodo-
dendronblüte teilnehmen, wenn sich diese in ihrer ganzen Farbenpracht entfaltet. „Weil wir beide die gleichen Kunden 
ansprechen, ist die Idee einer gemeinsamen Veranstaltung entstanden. Neudeutsch heißt es Cross-Selling“, so Jan-Dieter 
Bruns. So wurden Cat Baumaschinen in Verbindung mit Bäumen und Gehölzen im Ammerland gezeigt. 

kräfte, um die anfallenden Arbeiten 
bewältigen zu können. Das regelmäßige 
Verpflanzen der Bäume alle drei bis vier 
Jahre garantiert das problemlose Wei-
terwachsen. Mit den gut verpflanzten 
Solitärbäumen wird auch das Sprich-
wort „Einen alten Baum verpflanzt man 
nicht“, widerlegt. Im Gegenteil: „Pflan-
zen sind wie guter Wein. Mit dem Al-
ter werden sie wertvoller und reifer. Wir 
verkaufen quasi Zeit“, erklärte Jan-Die-
ter Bruns.

Auch Zeppelin gehört zu den Kunden 
von Bruns. Vor zehn Jahren sollten im 
Zuge des Neubaus der Zentrale in Gar-
ching bei München die Außenanlagen 
mit Hainbuchen gestaltet werden. Bruns 
kam ins Spiel und in diesem Zuge ent-
stand die Idee zu diesem besonderen 
Kunden-Wochenende. „Normalerweise 
gehen wir für Kundenveranstaltungen in 
große Metropolen, umso mehr freue ich 
mich, dass wir diesmal meine Heimatre-
gion dafür ausgewählt haben“, so Zep-
pelin Geschäftsführer Fred Cordes, der 
aus dem Landkreis Oldenburg stammt. 

Einblicke in das Brauchtum des Ammer-
landes bot die örtliche Volkstanzgruppe, 
die Gäste mit Tänzen einstimmte und 
ihnen ihre Trachten und deren Beson-
derheiten erklärte. Kulinarische Genüsse 
aus der Region wie Aal, Krabben und 
Lachs wurden verspeist im Ahrenshof, 
einem der ältesten Höfe des Ammer-
lands, sowie im urigen Spieker. Gebo-
ten wurde ein Ausflug mit dem Schiff 
über das Zwischenahner Meer, bevor die 
Kunden auf mit Strohballen versehenen 
Traktoren durch ein wahres Blütenmeer 
im 25 Hektar großen Rhododendron-
park Gristede und den Containerbe-
trieb der Baumschule Bruns gefahren 
wurden. Besucher hatten ebenfalls die 
Gelegenheit, durch den Park der Gärten 
zu wandeln, eine Dauergartenschau und 
„Deutschlands größte Mustergartenan-
lage", wie der Geschäftsführer, Christian 
Wandscher, ausführte. Entstanden ist 
der Park 2002 im Zuge der niedersäch-
sischen Landesgartenschau. Heute bietet 
dieser auf 14 Hektar 43 Themengärten. 
Alleine der Rhododendron-Bestand um-
fasst an die 2 000 Arten und Sorten, so-

dass die Kunden eintauchen konnten in 
die Welt der Pflanzen und Blüten. 

Bei einem festlichen Galaabend, unter-
malt von einer Mischung aus bayerischer 
und kubanischer Blasmusik der Cuba-
boarischen, auf dem Gestüt Brune stellte 
Dr. Arno Schilling, Bürgermeister der 
Gemeinde Bad Zwischenahn, die hei-
mische Region vor mit der von Baum-
schulen geprägten Landschaft. Er schuf 
eine Parallele zwischen dem Firmensitz 
von Bruns und der Wiege von Zeppelin, 
der Bodenseestadt Friedrichshafen. Auf 
den Ursprung des Unternehmens ging 
auch Michael Heidemann, Zeppelin Ge-
schäftsführer, ein und zeigte auf, welche 
Entwicklung der einstige Luftschiffpio-
nier zum heutigen Exklusiv- und Ser-
vicepartner von Caterpillar genommen 
hatte. Ole von Beust, der ehemalige Erste 
Bürgermeister der Freien und Hansestadt 
Hamburg sowie Gastredner des Abends, 
referierte über Deutschland im Wahljahr. 
Dabei gab er einen Einblick in die poli-
tische Kommunikation der Parteien und 
was uns in den nächsten Wochen bis zur 
Bundestagswahl im Wahlkampf erwar-
ten wird. Hiermit setzte die gemeinsame 
Kundenveranstaltung von Bruns und 
Zeppelin noch einen weiteren Akzent. 

Die Taufe der neuen Rhododendron-Sorte „Zeppelin-Stadt Friedrichsha-
fen“ übernahm Eske Nannen, Mitbegründerin und heutige Vorsitzende 
des Aufsichtsrats der Kunsthalle Emden, die gemeinsam von ihr und ihrem 
Mann, Henri Nannen, gegründet wurde.  Foto: Zeppelin/Sabine Gassner

Auf dem Verladehof von Bruns gab es Cat Kompaktgeräte in Aktion zu sehen – vorgeführt wurde die ganze Bandbreite an Rad- und Kompaktladern, Mini-, Kurzheck- und Mobilbaggern.

Festlicher Galaabend, untermalt von einer Mischung aus bayerischer und 
kubanischer Blasmusik der Cubaboarischen, auf dem Gestüt Brune.

Ole von Beust, der ehemalige Ers-
te Bürgermeister der Freien und 
Hansestadt Hamburg sowie Gast-
redner des Abends, referierte über 
Deutschland im Wahljahr. 

Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner
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Beim Tag der offenen Tür erwartete die Gäste ein buntes Programm 
rund um den Neubau. Neue Baumaschinentechnologie von Cat 
durfte ausgiebig ausprobiert und in allen Details begutachtet wer-
den. Präsentiert wurden Cat Kettenbagger von neun bis 50 Tonnen, 
die neuen Kurzheck-Mobilbagger M315F und M317F, der Kettendo-
zer D6N mit integrierter 3D-Steuerung, Mini- und Kompaktbagger 
von einer bis acht Tonnen sowie Radlader von fünf bis 40 Tonnen. 
Entsprechend vielfältig war deren Ausrüstung. Der Zeppelin Service 
informierte über das Kundenportal und Flottenmanagement. Sitech 
präsentierte seine neuesten Maschinensteuerungen von Trimble. 
Zeppelin Rental stellte einen Ausschnitt neuester Baugeräte und 
Flurfördertechnik vor. Für die Jüngsten gab es eine Hüpfburg, ein 
Wurfspiel und kaum einer ließ sich die Gelegenheit entgehen, selbst 
das Geschick beim Steuern eines Cat Minibaggers zu probieren, um 
danach den Junior-Baggerführerschein zu erhalten. Für Stimmung 
sorgten der Körperkomiker „Herr Niels“, die Percussion-Artisten 
„Groove-Onkels“ und das Dixie-Jazz-Ensemble „Milchkännchen“.

Tag der offenen Tür 

Nach Begrüßung der Gäste ging Nieder-
lassungsleiter Andreas Tiedmann auf den 
Neubau ein: „Mit den Baukosten in Höhe 
von 7,5 Millionen Euro haben wir eine 
massive Kosteneinsparung gegenüber ver-
gleichbaren Projekten erreicht. Wir haben 
in der Planungsphase nahezu jedes einzel-
ne Detail unter Kostenaspekt betrachtet, 
den Nutzen gegenübergestellt und die 
Kompensationsmöglichkeiten immer im 
Auge behalten. So hat die konzeptionelle 
Planung deutlich längere Zeit in Anspruch 
genommen als die reine Bauzeit“, stellte 
der Hausherr Tiedmann dar, als er sich bei 
Bauplaner Nething und dem Ingenieurbü-
ro Ott bedankte. Sie hätten eine ganz den 
Wünschen entsprechende Architektur und 
Planung abgeliefert. Eine weitere Besonder-
heit: Um alle Anforderungen an ergonomi-
sches wie auch produktives Arbeiten in die 
Bauplanung einfließen zu lassen, jegliche 
moderne Zukunftstechnologien grund-
legend zu berücksichtigen und trotzdem 
einen kostengünstigen Neubau umzuset-
zen, wurde ein Arbeitskreis geschaffen, der 
sich konzentriert für diesen neuen Gebäu-
dekomplex eingebracht hat. „Zwar stand 
die Kostenminimierung stets im Vorder-
grund, aber sie endeten dort, wo Effizienz 
und Wohlfühlfaktoren für Mitarbeiter ne-
gativ beeinflusst worden wären. Wir haben 
uns bei jeder einzelnen Position immer für 
die wirtschaftlichste Alternative entschie-
den, genauso, wie wir es auch unseren Kun-
den bei der Wahl ihrer Maschinen empfeh-
len“, erklärte der Niederlassungsleiter.

Rück- und Neubau vollzogen langjähri-
ge Partner: die Unternehmen Prümer aus 
Lünen und Hellmich aus Dinslaken, de-
nen Andreas Tiedmann seinen besonderen 
Dank aussprach – mit ihnen als Baupartner 
hätte man die richtige Wahl getroffen. „Die 
Zusammenarbeit war wirklich perfekt und 
das Miteinander äußerst angenehm. Für 
das, was Sie und die von Ihnen geführten 
Subunternehmen und deren Handwerker 
in gerade einmal knapp zehn Monaten 
geleistet haben, sind wir Ihnen wirklich 
äußerst dankbar.“ Dass der Bau so rasch 
Fortschritte machte, lag auch am Architek-
turbüro 360 Grad aus Wuppertal, das als 
Bindeglied zwischen dem Bauherrn und 
den ausführenden Firmen fungierte und 
den Baufortschritt begleitete. Dieser lief 
komplett unfallfrei ab. Für die erforderliche 
Sicherheit sorgten dabei die Sicherheits-
fachleute von Zeppelin Streif Baulogistik. 
Unterstützt wurde die Niederlassung auch 
von der Spedition Timmerhaus, die für die 
Übergangszeit benötigte Stellflächen für 
Gebrauchtmaschinen sehr unbürokratisch 
bereitstellte. Auch die 45 Oberhausener 
Mitarbeiter im Innen- und Außendienst 
bewiesen während der Bauphase Impro-
visationstalent. Die Verwaltung und der 
Ersatzteilservice nutzten übergangsweise 
angemietete Räume eines ehemaligen Au-
tohauses, idealerweise in einem Gebäude 
nur zwei Hausnummern weiter gelegen. 
Der Werkstattbetrieb wurde vorüberge-
hend zur Zeppelin Streif Baulogistik nach 
Essen verlegt. Umso mehr dürfen sich alle 
Mitarbeiter nun nach dem Einzug in die 
neuen Räumlichkeiten über ergonomisch 
gestaltete und moderne Arbeitsplätze freu-
en. Ausgestattet wurde die Niederlassung 

Neuanfang in der Architektur
Zeppelin feiert Einweihung der neuen Niederlassung Oberhausen
OBERHAUSEN (SR). 13 920 Quadratmeter Gesamtfläche, 1 212 Quadratmeter Büro- und Sozialräume, 1 552 Quadratmeter 
Werkstattfläche, eine geflieste Großwerkstatt mit Montagegrube, eine Schlosserei, eine Schweißerei, eine Waschhalle, vier 
Betriebsmittelboxen und sieben Hochregallager – das sind die harten Fakten der neuen Zeppelin Niederlassung im Gewer-
begebiet Buschhausen in Oberhausen. Nach rund zwölfmonatiger Bauzeit konnten die Mitarbeiter moderne Räumlichkeiten 
beziehen. Um das zweigeschossige Bürogebäude samt Werkstatt- und Montagehalle ihrer offiziellen Bestimmung zu überge-
ben, waren Kunden und Geschäftspartner zur offiziellen Einweihung eingeladen und schauten sich bei Rundgängen die neuen 
Räumlichkeiten an. Das Neubauprojekt bedeutet für den Zeppelin-Konzern nicht nur die generelle Grunderneuerung eines 
Standortes, sondern gleichzeitig auch einen Neuanfang in der Niederlassungsarchitektur und deren Ausrichtung.

unter anderem auch mit modernster Me-
dientechnik, wie ein Videokonferenzsys-
tem, interaktive Bildschirme und Voice 
over IP Telefonanschlüsse. Alle Räume 
einschließlich der Werkstatt erhielten Wi-
reless Lan und ein schnelles Glasfaserkabel. 
Außerdem wurde bei der Planung großes 
Augenmerk auf ein ansprechendes, einla-
dendes Ambiente, inklusive Sonnenterras-
se, gelegt. Diese dient den Mitarbeitern zur 
Pausenzeit und soll auch die Kunden zu 
einem Besuch der Niederlassung zusätzlich 
animieren. Hier lassen sich bei frischer Luft 
Gedanken austauschen und geschäftliche 
Themen besprechen – man hat dabei die 
Cat Baumaschinen immer fest im Blick.  

Leicht war den Mitarbeitern der Auszug 
vom alten Standort nicht gefallen, der 
1975 bezogen wurde. Denn dort wurden 
viele erfolgreiche Jahre verbracht und schö-
ne Erinnerungen waren damit verbunden. 
Dass sich die Zeiten im Baumaschinenver-
trieb und -service geändert hätten und das 
Geschäft schnelllebiger geworden sei, dar-
auf ging auch eine Diskussionsrunde ein, 
moderiert von WDR-Journalistin Ingrid 
Zimmer, die durch den Abend führte. Un-
ternehmer Walter Hellmich und Zeppelin 
Geschäftsführer Michael Heidemann, 
Christian Dummler, Fred Cordes, Zeppe-
lin Vertriebsdirektor Kay-Achim Ziemann 
und Hausherr Andreas Tiedmann be-
leuchteten dabei die verschiedenen Rollen, 
die sie einnahmen: Generalunternehmer 
und Bauherr sowie Kunde und Bauma-
schinenlieferant. 

Unter den Gästen waren viele Kunden, die 
aufgrund der langjährigen Zusammenar-
beit zu echten Geschäftsfreunden gewor-
den sind. Einer von ihnen griff spontan 
selbst zum Mikro. Unternehmer Werner 
Amand, Zeppelin-Kunde der ersten Stun-
de, überreichte aus langjähriger Verbun-
denheit und aufgrund der engen Zusam-
menarbeit ein ganz besonderes Geschenk 
zur Einweihung: Eine versteinerte Baum-
scheibe, deren Alter auf rund 291 Millio-
nen Jahre datiert wird. Freigelegt wurde 
diese bei Baggerarbeiten natürlich von ei-
nem Cat Bagger, erklärte Werner Amand. 
Die Baumscheibe solle symbolisch für die 
lange Partnerschaft beider Unternehmen 
stehen. 

Eingeladen waren auch der erste Niederlas-
sungsleiter Reiner Höinghaus und der lang-
jährige Serviceleiter Jürgen Wollenberg, 
für den ein Versprechen eingelöst wurde. 

Seine mit ehemaligen Azubis liebevoll re-
staurierte Cat Raupe D2 ist das Herz der 
neuen Niederlassung und nimmt Bezug 
zu den Anfängen des Standortes. Zeppelin 
Geschäftsführer Michael Heidemann, von 
1992 bis 1997 selbst Niederlassungsleiter in 
Oberhausen, ging in seiner Ansprache auf 
die Historie des Zeppelin Konzerns, den 
Firmengründer Graf Ferdinand von Zep-
pelin und dessen Visionen ein. Auch die 
Einweihungsfeier nahm auf die Geschichte 
Bezug, denn es wurde nicht nur der erfolg-
reiche Abschluss des Bauprojekts zelebriert, 
sondern gefeiert wurde auch, dass Zeppe-
lin seit über vier Jahrzehnten am Standort 
Oberhausen eine feste Institution ist. In ei-
ner filmischen Rückschau ließ man die Ent-
wicklung des Standorts von den Anfängen 
bis heute Revue passieren und verdeutlichte 
dabei, das zu allen Zeiten enge Verhältnis 
zu den Kunden und die große Motivati-
on und Leistungsbereitschaft aller Ober-
hausener Mitarbeiter. Dann marschierte 
das komplette aktuelle Mitarbeiter-Team 
auf die Bühne – der gelebte Teamgeist lag 
förmlich in der Luft und wurde von den 
Gästen mit stehendem Beifall beklatscht. 
Dass die durchschnittliche Betriebszuge-
hörigkeit in Oberhausen bei über 25 Jahren 
liegt, spricht für sich, meinte Tiedmann. 
„Für unsere Servicemannschaft ist es nicht 
ungewöhnlich, auch nachts, an Sonn- oder 
Feiertagen zu helfen, wenn es notwendig 
wird. Ein gewichtiger Punkt unseres nach-
haltigen Erfolges ist natürlich auch die 
niedrige Fluktuation in unserem Team. 
Es fördert zusätzlich die Beziehungen und 
Partnerschaften mit unseren Kunden.“ 

Den festlichen Rahmen unterstrich Ole 
von Beust, ehemaliger Erster Bürgermeister 
der Freien und Hansestadt Hamburg. Er 
hielt die Festrede mit dem Titel „Deutsch-
land im Superwahljahr“. Mentalmagier 
Thorsten Havener, ein Experte auf dem Ge-
biet der Körpersprache und der nonverba-
len Kommunikation, verblüffte die Gäste 
mit seiner treffsicheren Einschätzung, was 
er beobachtet hatte und zog entsprechende 
Rückschlüsse aus deren Mimik und Gestik. 
Psychologe und Motivationstrainer Tobias 
Beck unterhielt das Publikum, indem er 
ihm einen Spiegel vorhielt und verschiede-
ne menschliche Charaktere analysierte, die 
er beobachtet hatte. Musikalisch umrahmt 
wurde die Einweihungsfeier von Trionova 
und der Sängerin Minerva Diaz Perez. Hö-
hepunkt der Einweihung: Ein Feuerwerk, 
das zum Ausklang des Abends Cat Bauma-
schinen eindrucksvoll in Szene setzte.

Mit Feuerwerk in Szene gesetzte Baumaschinen. Im neuen Glanz erstrahlt die Niederlassung in Oberhausen.  Fotos: Kilian Bishop

Den Festvortrag zur Einweihung hielt Ole von Beust (Mitte), der frühere 
Erste Bürgermeister von Hamburg, hier mit Hausherrn Andreas Tiedmann 
(rechts) und Zeppelin Geschäftsführer Michael Heidemann (links), der von 
1992 bis 1997 die Niederlassung Oberhausen leitete.

Schlüsselübergabe von Unternehmer Walter Hellmich (Dritter von rechts) 
an das Zeppelin Management Michael Heidemann, Kay-Achim Ziemann, 
Christian Dummler, Andreas Tiedmann und Fred Cordes (von links). 

Herz der Niederlassung: eine restaurierte Cat Raupe D2, die in den Neubau 
integriert wurde. 

Tanzt zum Rhythmus der Trommler: der Deltalader. Foto: Kilian Bishop
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GARCHING BEI MÜNCHEN. Der Zeppelin Konzern gibt personelle Verände-
rungen auf Geschäftsführerebene der Zeppelin Baumaschinen GmbH bekannt. 
Die Neubesetzungen erfolgen durch Mitarbeiter aus den eigenen Reihen.

BLICKPUNKT

Gelungene Rochade beim Zeppelin Konzern 
Wechsel in der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH – Schlüsselpositionen aus eigenen Reihen besetzt

Zum 30. Juni 2017 scheidet Michael 
Heidemann aus der Geschäftsführung 
der Zeppelin Baumaschinen GmbH aus. 
Er war seit 1999 Mitglied und seit 2008 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH und 
übernimmt nun den Vorsitz im Auf-
sichtsrat dieser Gesellschaft. Als stell-
vertretender Vorsitzender der Zeppelin 
Konzerngeschäftsführung verantwortet 
Michael Heidemann auch weiterhin die 
strategischen Geschäftseinheiten (SGE) 
Baumaschinen EU, Baumaschinen CIS 
und Rental. 

Die Funktion als Vorsitzender der Ge-
schäftsführung der Zeppelin Bauma-
schinen GmbH übernimmt mit Wir-
kung zum 1. Juli 2017 Fred Cordes. Er 
ist seit 1995 im Unternehmen tätig und 
führt seit 2012 als Geschäftsführer die 
Ressorts Vertrieb und Marketing. Fred 
Cordes übernimmt gleichzeitig die Lei-
tung der SGE Baumaschinen EU. 

Auch die Funktion des CFO der Zeppelin 
Baumaschinen GmbH wird neu besetzt. 
Arne Severin, seit 2013 in dieser Funkti-
on, wird zum 1. Juli 2017 Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Zeppelin Rental 
GmbH & Co. KG sowie Leiter der SGE 
Rental. Sein Nachfolger ist Dr. Andreas 
Kamm, bisher Leiter des Bereichs Kon-
zernrevision des Zeppelin Konzerns.

„Ich wünsche meinen Kollegen viel Erfolg 
bei ihren neuen Aufgaben und bin stolz dar-
auf, dass wir gleichzeitig mehrere Schlüs-
selpositionen im Konzern aus den eigenen 
Reihen neu besetzen können“, sagt Peter 
Gerstmann, Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Zeppelin GmbH. „Das ver-
deutlicht nicht nur, dass wir unsere Nach-
folgeplanung erfolgreich umsetzen, sondern 
auch, dass wir unabhängig von der SGE die 
gleichen Ziele verfolgen und für die glei-
chen Werte einstehen. Das ermöglicht auch 
einen reibungslosen Wechsel in eine andere 
Geschäftseinheit des Konzerns.“

Michael Heidemann (Mitte), seit 2008 Vorsitzender der Geschäftsführung bei Zeppelin Baumaschinen, wird de-
ren Aufsichtsratsvorsitzender. Seine bisherige Funktion übernimmt Fred Cordes (links). Arne Severin (rechts) 
wird Vorsitzender der Geschäftsführung bei Zeppelin Rental. Foto: Zeppelin

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Zählt man alle bauma-Messen bis heute 
zusammen, die sie mitorganisierte, ergibt sich die stolze Zahl von 14 – seit 1977 
wirkte Ulrike Fellner am erfolgreichen Messeauftritt von Zeppelin und Cater-
pillar auf der Weltmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Baufahrzeuge 
und Baugeräte mit. Rund 25 Jahre leitete sie bei Zeppelin die Abteilung Messen 
und Events und hat demzufolge im Laufe ihres Berufslebens schon viele Messen 
und Veranstaltungen verantwortet, wie die NordBau, GalaBau oder steinexpo. 
Doch das größte und wichtigste Projekt war immer die bauma – nicht umsonst 
gaben ihr Kollegen den Titel „Miss bauma“. Nun geht die langjährige Zeppelin 
Messechefin in den Ruhestand. 

Miss bauma geht
Langjährige Zeppelin Messechefin Ulrike Fellner verabschiedet sich in den Ruhestand

1972 kam Ulrike Fellner als Bankange-
stellte zu Zeppelin. „Mich interessieren 
Ihre Produkte, die ich von den vielen 
Baustellen her kenne“, formulierte sie 
damals in ihrem Personalbogen. Zuerst 
übernahm sie Aufgaben als Sachbearbei-
terin, dann als Werbeassistentin. 1991 
wurde sie Abteilungsleiterin. 

Wie viele Arbeitsstunden sie alleine in 
die Vorbereitungen zur bauma steckte, 
hat noch keiner gezählt. Aber dass hin-

ter der weltweit größten Messe gewalti-
ge Anstrengungen stehen, dürfte allein 
schon wegen der Ausmaße des größten 
bauma-Messestandes innerhalb der 
Messehallen klar sein. Was die Dimensi-
on aller geplanten Messestände betrifft, 
die je unter ihrer Regie geplant wurden, 
dann kommt eine Fläche von 250 000 
Quadratmetern zusammen. 

„Das Standkonzept muss die Kunden 
und die Standbesetzung überzeugen, 

Aktuelle und ehemalige Zeppelin Geschäftsführer, Aufsichtsräte, Führungskräfte, das Caterpillar Management 
und langjährige Weggefährten Heidemanns feierten mit ihm sein 25-jähriges Dienstjubiläum.   
 Fotos: Zeppelin/Michael Namberger

das Team muss gut zusammenarbeiten 
und nicht unwesentlich ist gutes Wet-
ter, denn das hebt die Stimmung auf 
dem Stand“, versicherte Ulrike Fellner. 
Daher legte sie immer großen Wert, 
dass alle an einem Strang zogen. „Nur 
so kann ein Event erfolgreich sein“, 
davon war die Leiterin der Messeab-
teilung überzeugt. Und daran hat sie 
sich stets orientiert, wenn sie in enger 
Zusammenarbeit mit Caterpillar und 
den Fachabteilungen ein Messekonzept 
erarbeitete, das die Premiummarke in-
szenierte. Übersichtlichkeit, logischer 
Aufbau und eine angenehme Atmos-
phäre, bei der sich Besucher wohl füh-
len – diese Faktoren machten Ulrike 
Fellner zufolge einen gelungenen Mes-
seauftritt aus, mit dem sie Maßstäbe 
setzte. Deshalb war ihre Meinung stets 
gefragt und daher wirkte sie in verschie-
denen Arbeitskreisen der Branche mit, 
bei denen sie hohes Ansehen genießt. 

Rund 25 Jahre leitete Ulrike Fellner bei Zeppelin die Abteilung Messen 
und Events.  Foto: Zeppelin/Michael Namberger

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Michael Heidemann, stellvertretender Vor-
sitzender der Geschäftsführung im Zeppelin Konzern und nun Aufsichtsratchef 
bei Zeppelin Baumaschinen,  beging Ende Juni sein 25-jähriges Dienstjubiläum. 
Geboren wurde er am 10. April 1958 im westfälischen Selm. In seiner berufli-
chen Laufbahn stand der Vertrieb von Baumaschinen stets im Mittelpunkt. 

Im Vertrieb zu Hause
Zeppelin Geschäftsführer Michael Heidemann feiert 25-jähriges Dienstjubiläum

Nach seiner Ausbildung zum Indus-
triekaufmann beim CEAG-Konzern 
startete er bereits als Sachbearbeiter im 
Vertrieb. Die einzige Unterbrechung der 
ansonsten außerordentlich stringenten 
Laufbahn stellte sein Zivildienst dar, 
den er bei der heimischen evangelischen 
Kirchengemeinde leistete. Danach folg-
te eine Stelle als Sachbearbeiter für den 
Vertrieb von Atlas-Baumaschinen bei 
der Firma Tecklenborg in Werne. War 
ihm anfangs noch die Welt der Bau-
maschinen fremd, fasste er dort schnell 
Fuß und arbeitete sich rasch in das neue 
Aufgabengebiet ein. Und so wurde er 

kurze Zeit später zum Verkaufsleiter von 
Baumaschinen im Innendienst ernannt, 
um bereits im Alter von 30 Jahren zum 
jüngsten Niederlassungsleiter und zum 
Mitglied der Geschäftsleitung in diesem 
Unternehmen berufen zu werden. 

1992 stand ein beruflicher Wechsel an, 
der das Berufsleben von Michael Heide-
mann entscheidend verändern sollte: Er 
wurde Niederlassungsleiter in Oberhau-
sen bei der Zeppelin Metallwerke GmbH, 
der heutigen Zeppelin GmbH. Vier Jahre 
später bereitete er sich auf die neue Auf-
gabe des Vertriebsleiters Deutschland 

und die Übernahme der Leitung der 
Projektgruppe „Neue Firmenstruktur“ 
vor. Eine seiner Hauptaufgaben: der Auf-
bau einer neuen Vertriebs- und Service-
struktur bei Zeppelin, die sich mit ihren 
Vertriebs- und Servicezentren und den 
dazugehörigen Niederlassungen bewährt 
hat. Seit 1. Januar 1997 leitete Micha-
el Heidemann den gesamten Vertrieb 
und das Marketing, das er ebenfalls neu 
ausrichtete. Zu den weiteren Verdiens-
ten zählt der Auf- und Ausbau des sehr 
erfolgreichen Gebrauchtmaschinen-Ge-
schäfts von Zeppelin. Und er verstärkte 
die Abteilung Produktmanagement als 
Schnittstelle zwischen Vertrieb und Her-
stellerpartnern, die heute beispielsweise 
entscheidend dazu beiträgt, dass bei der 
Entwicklung neuer Maschinengeneratio-

nen von Caterpillar den Bedürfnissen der 
Kunden Rechnung getragen wird. 

1999 wurde Michael Heidemann zum 
Geschäftsführer für Vertrieb, Service und 
Marketing der Zeppelin Baumaschinen 
GmbH berufen. Ein Jahr später folgte 
zusätzlich die Berufung in die Geschäfts-
führung des Zeppelin Konzerns, wo er 
für den Vertrieb und Service des Han-
delsbereichs in Deutschland zuständig 
war. 2008 hat Michael Heidemann den 
Vorsitz der Geschäftsführung der Zeppe-
lin Baumaschinen GmbH übernommen. 
Am 30. Juni übergab er diesen an Fred 
Cordes und wurde Aufsichtsratsvorsitzen-
der. Weiterhin ist er als stellvertretender 
Vorsitzender der Konzerngeschäftsfüh-
rung verantwortlich für die strategischen 

Geschäftseinheiten Baumaschinen EU, 
Baumaschinen CIS und Rental. 

Peter Gerstmann, Vorsitzender der Kon-
zerngeschäftsführung, und Fred Cordes, 
Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH seit dem 
1. Juli, würdigten die außerordentliche 
Leistung von Michael Heidemann: „Seit 
25 Jahren hat Michael Heidemann die 
Entwicklung von Zeppelin entscheidend 
mitgestaltet und maßgeblich am Erfolg 
des Unternehmens mitgewirkt. Unter den 
Geschäftspartnern, Kunden und Mitar-
beitern genießt er höchste Wertschätzung 
und Anerkennung. Für seine außerge-
wöhnliche Managementleistung und sein 
Engagement danken wir ihm im Namen 
aller Mitarbeiter sehr.“ 

Stellvertretend für alle Caterpillar Mitarbeiter und das Management be-
dankten sich der ehemalige und der derzeitige Caterpillar Group-Präsident 
Ed Rapp (links) und Tom Pellette (rechts) bei Michael Heidemann (Mitte) für 
die enge Zusammenarbeit mit den Worten: „Wir bei Caterpillar schätzen Dei-
nen Rat sehr. Du hast Dir eine exzellente Reputation bei uns erarbeitet. Viele 
Vorschläge und praxisbezogene Ideen hast Du eingebracht, insbesondere 
bei der Entwicklung der kompakten Radlader und Mobilbagger. Du stehst 
immer mit großer Leidenschaft für das Geschäft mit Baumaschinen ein und 
wir hoffen, dass wir gemeinsam mit Dir in den nächsten Jahren noch viele 
weitere Erfolge feiern können.“
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Philipp-Louis Bontrup, Servicetechniker, Georg Berken, Radladerfahrer, und 
Markus Knippschild, leitender Verkaufsrepräsentant, bei der Inbetriebnah-
me der Baumaschine (von links). 

Steuerung auf links gedreht
Cat Radlader 972M behindertengerecht umgebaut 

Georg Berken brachte seine Vorstellungen 
ein. Eingeschaltet wurden Gerald Kut-
schera von der Zeppelin Abteilung Cus-
tomizing und Andi Goll von der Zeppe-
lin Abteilung Service-Technik-Schulung. 
Sie besprachen mit Andreas Gärmer, 
Leiter des Zeppelin Servicezentrums von 
NRW, das Vorgehen und entwickelten 
den Schaltplan für die Elektronik. Nor-
malerweise sind Hub- und Schaufelsteue-
rung rechts. Die Funktion Auto Dig, also 
quasi das automatische Füllen der Schau-
fel, wurde ebenfalls auf die linke Seite 
gelegt. Aufgabe war es, den Joystick so 
umzubauen, dass die Funktionen mit der 
linken Hand gesteuert werden können. 
Verwendet wurde der Joystick eines Gra-
ders, da er viele Funktionen vereint. „Es 
waren schon Steuerungshebel vorhan-
den, die wir nutzen konnten“, so Service-
techniker Philipp-Louis Bontrup. Die 
eingebauten Drucktasten konnte man 

RIETBERG (SR). Seit 2002 leidet er an den Folgen eines schweren Motorradunfalls, die ihm beim Steuern von Bauma
schinen sehr beeinträchtigten. Sein rechter Arm war seitdem steif. Das führte dazu, dass sich Georg Berken zum Indus
triekaufmann umschulen ließ. Doch nach wie vor hing er an seinem alten Beruf – die Leidenschaft für Baumaschinen 
ließ ihn seit dem Alter von 16 Jahren nicht los. Nicht umsonst ist er seit 15 Jahren Mitglied im Zeppelin Fahrerclub. 
So nahm er trotzdem Verspannungen von Schultern und Nackenmuskulatur in Kauf und setzte sich wieder hinter das 
Steuer eines Cat Radladers 950K, den er über Mehrhebel bediente. „Wie anstrengend das war, kann man sich vorstellen, 
wenn man als Rechtshänder permanent die Maus am PC mit der linken Hand somit über Kreuz bewegt“, veranschaulich
te er. Damit er trotz Handicap sein neues Arbeitsgerät, einen Cat Radlader 972M, ohne Beeinträchtigungen bedienen 
kann, ließ sein Arbeitgeber, die Wimmelbücker Abbruch GmbH, diesen behindertengerecht umbauen. Die Zeppelin 
Niederlassung Hamm legte erstmals die ganze Steuerung der Maschine nach links und passte sie an. 

ebenfalls mit übernehmen. Zusätzlich 
wurde die Wahl der vier Vorwärtsgänge 
und des Rückwärtsgangs auf den Joystick 
daraufgeschaltet. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, dass auch andere Fahrer die 
Maschine bedienen können, ohne dass sie 
sich umgewöhnen müssen – sie können 
die bestehende Steuerung weiterhin nut-
zen. Um den Zugang für Georg Berken 
zu sichern, erhielt er einen extra Schlüssel. 
Aktiviert er das Zündschloss, kann er den 
Cat 972M mit links bedienen. 

Damit der neue Joystick Platz fand, wur-
de die linke Konsole komplett umgebaut. 
Außerdem musste der Joystick richtig aus-
gerichtet werden. Um die neue Funktio-
nen hinsichtlich der Ergonomie auf den 
Fahrer Georg Berken anzupassen, kam 
er mehrere Male in die Niederlassung 
Hamm, um alles auszuprobieren und die 
Funktionen zu testen. Großer Wert wurde 

darauf gelegt, dass alle Funktionen für ihn 
gut in seiner linken Hand liegen. Aufgabe 
des Service war es, die Ansteuerung kom-
plett umzuprogrammieren. Servicetech-
niker Philipp-Louis Bontrup übernahm 
die Feinjustierung an der Maschine, die 
auf Georg Berkens Fahrstil abgestimmt 
wurde. „Wir haben am Ansprechverhalten 
gefeilt. Der Radlader sollte feinfühlig von 
ihm gesteuert werden können“, meinte der 
Servicetechniker. Damit das Unterneh-
men jederzeit nachschlagen kann, wie die 
Funktionen angesteuert werden, schrieb 
Zeppelin eine neue Bedienungsanleitung 
für den Radlader.

Die Funktion der Maschine wurde nicht 
verändert. Alle Sicherheitseinrichtun-
gen wurden beibehalten. Hinzu kam ein 
zusätzlicher Monitor für die Rückfahr-
kamera. Diese geht sofort an, sobald der 
Motor gestartet wird. „Die permanente 

Rückraumüberwachung würde ich unbe-
dingt auch anderen empfehlen. Denn ge-
rade beim Rückwärtsfahren kann schnell 
ein Unfall passieren, insbesondere wenn 
sich Personen im toten Winkel aufhal-
ten“, rät der Maschinist. 

Die Idee des Umbaus kam ihm bei einem 
Besuch der bauma – seitdem beschäftigt 
sich der Fahrer damit und trug seine Idee 
seinem Chef Ludger Wimmelbücker und 
Markus Knippschild, leitender Verkaufs-
repräsentant der Zeppelin Niederlassung 
Paderborn, vor, der das Unternehmen 
betreut. „Ein Umbau des alten Gerätes 
wäre unwirtschaftlich gewesen. Doch 
als ein Tausch des Radladers anstand, 
war es soweit“, so der Fahrer. Kaum kam 
der Tieflader mit dem umgebauten Cat 
972M vorgefahren, setzte sich Berken 
hinter das Steuer und half beim Abladen. 
„Ich bin mit dem neuen Joystick sofort 
zurechtgekommen und konnte loslegen. 
Alles ging einwandfrei. Ich sitze jetzt 
ganz entspannt in der Maschine. Beide 
Schulterblätter liegen an der Rückenleh-
ne an, sodass ich nicht mehr verspannt 
bin“, so der Fahrer. Seine Aufgabe: Mit 
einer Fünf-Kubikmeter-Schaufel Bau-
schutt und Recyclingmaterial  sowie 
Mutterboden laden, eine Siebanlage be-
stücken oder Förderbänder des Brechers 

leerräumen. „Natürlich bin ich meinem 
Chef dankbar für den Umbau und dass 
ich wieder die Chance habe, meinen 
Lieblingsberuf auszuüben. Aber so eine 
Baumaschine zu steuern, setzt umgekehrt 
auch ein gewisses Vertrauen voraus“, ist 
der Maschinist überzeugt. Daher spricht 
ein vorausschauender Umgang mit dem 
Arbeitsgerät auch für Georg Berken und 
dass er trotz seines Handicaps 25 Tonnen 
sicher in der Hand hat. 

Der Joystick wurde so umgebaut, dass die Funktionen mit der linken Hand 
gesteuert werden können. Die eingebauten Drucktasten konnte man mit 
übernehmen. Zusätzlich wurde die Wahl der vier Vorwärtsgänge und des 
Rückwärtsgangs auf den Joystick daraufgeschaltet.  

Hängt sehr an seinem Beruf: Ma-
schinist Georg Berken.

MÁLAGA, SPANIEN (SR). Längst fest im Terminkalender verankert, ist das von Zeppelin jährlich durchgeführte War
tungsseminar in Málaga, wo Caterpillar sein Demo und Trainingsareal unterhält. 2017 ging es für hundert Teilnehmer 
wieder an die Costa del Sol, um sich dort rund um die Instandsetzung und Reparatur von Cat Baumaschinen weiterzu
bilden. Im Fokus stand die proaktive Wartung und wie sich digitale Daten dafür nutzen lassen. Vermittelt wurde den 
Teilnehmern, mit welchen Dienstleistungen sie Instandhaltungsmaßnahmen planen können und wie sich technische 
Mängel im Vorfeld aufspüren lassen, um Reparaturkosten sowie teure Stillstandzeiten zu reduzieren. Die Abteilung Ser
viceTechnikSchulung von Zeppelin lieferte den angereisten Werkstattmeistern neuen Input für ihre zukünftige Arbeit.

Neuer Input für die Werkstatt
Zeppelin Wartungsseminar lieferte Informationen rund um proaktiven Baumaschinenservice

Jede Menge Elektronik steckt mittlerweile 
in Baumaschinen, die immer mehr zum 
Datenträger werden. Bagger, Radlader 
oder Raupen versenden mittlerweile Daten 
wie GPS-Position, Start-/Stoppzeiten, Be-
triebsstunden, Kraftstoffverbräuche und 
Event-Codes von selbst, mit deren Hilfe 
Ferndiagnosen möglich sind. Vorausset-
zung dafür ist, dass das Caterpillar Flot-
tenmanagement Product Link aktiviert 
wurde. Wie es sich für die Planung der 
Wartung und Inspektionen nutzen lässt, 
war ein wesentliches Thema des Seminars. 
Erklärt wurde den Teilnehmern, wie sie 
sich dafür anmelden können, wie die In-
formationen ausgewertet werden und wel-
che Rückschlüsse sie für die anstehende 

Maschinenwartung aus den gesammelten 
Daten, wie den Diagnose- und Eventcodes, 
ziehen können. Wer im Service die Ma-
schinen instand setzt, der muss in Zukunft 
Fehlercodes richtig interpretieren können, 
um die passenden Maßnahmen einzulei-
ten, war die Botschaft des Seminars. 

Was in Zukunft im Bereich digitaler Bau-
maschinenservice möglich ist, behandelte 
ein separater Workshop, der sich der Nut-
zung von Daten für die Betriebsabläufe 
widmete. Weiterer Baustein der Schulung 
bildete dann das Zeppelin Kundenportal. 
Hier wurde gezeigt, wie der Bestellprozess 
von gängigen Ersatzteilen online abgewi-
ckelt werden kann. Darunter sind selbst 

Laufwerke, Getriebe, Achsen oder Moto-
renteile. Schnelldreher sind in einem Blät-
terkatalog hinterlegt, den Kunden rasch 
durchforsten können. Haben sie entdeckt, 
was sie bestellen wollen, fahren sie einfach 
mit der Computermaus über das Ersatz-
teil, klicken es an, und schon wandert es 
in einen Warenkorb. Dann können sie die 
Menge festlegen und müssen den Bestell-
vorgang nur noch abschließen, wurde den 
Teilnehmern mitgeteilt. Vorab können sie 
Preise und die Verfügbarkeit der Ersatzteile 
abfragen. Manche Bauteile wie Dichtun-
gen werden in großen Mengen bestellt. 
Darum hat das Online-Kundenportal 
gleich ganze Dichtungssets geschnürt. So 
erfuhren die Teilnehmer, dass mittlerweile 

auch Inspektionspakete für Wartungen ab 
250 Betriebsstunden angeboten werden. 
Darüber hinaus lassen sich Bestellvorlagen 
abspeichern, um Bestellungen von immer 
wieder benötigten Ersatzteilen später er-
neut aufrufen zu können. 

Das Kundenportal ist ein Baustein der 
Servicepakete, die Zeppelin für Kunden 
geschnürt hat. Welche Varianten und 
Leistungen Kunden beziehen können, war 
ein weiteres Seminarthema, das näher be-
leuchtet wurde. Insbesondere wurde auf 
den automatisierten Versand von War-
tungsteilen eingegangen – ein Angebot, 
das sich an Kunden richtet, die eine eigene 
Werkstatt unterhalten und selber an den 
Maschinen schrauben. So wie bei einem 
Abo eine Zeitung jeden Morgen druck-
frisch nach Hause geliefert wird, bietet 
Zeppelin einen vergleichbaren Service für 
Wartungsteile, sofern Kunden dann mit 
Zeppelin entsprechende Service-Leistun-
gen vereinbart haben. Der Clou dabei: Für 
die Ersatzteile muss keine extra Bestellung 
eingehen, sondern diese werden von Zep-
pelin automatisch verschickt, so wie sie ge-
mäß Wartungsintervall getauscht werden 
müssen, wurde in Málaga erklärt. Damit 
weiß der Kunde, was er wann tauschen 
muss, und er muss sich nicht darum küm-
mern, die nötigen Teile vorrätig zu halten. 

Zu den weiteren Reparaturoptionen, die 
auf dem Seminar vorgestellt wurden, 
gehörte der Zylinder Express. Kunden 
können bei Zeppelin binnen kürzester 
Zeit auf wiederaufbereitete Hydraulik-
komponenten zu Festpreisen zurückgrei-
fen. Welche Möglichkeiten es bei der In-
standsetzung von Hydraulikpumpen und 
-motoren gibt, wurde ebenso aufgezeigt, 
wie die Reparaturoptionen hinsichtlich 
des Kraftstrangs bei Baumaschinen. Dass 
mit rechtzeitiger Pflege und Instandhal-
tung der Kette von Laufwerken, sich die 
Betriebskosten kettengeführter Maschi-
nen erheblich verringern lassen, war ein 

weiterer Aspekt, der den Teilnehmern 
klar gemacht wurde. Außerdem erhielten 
sie neueste Informationen über Schmier-
stoffe sowie Betriebsmittel sowie deren 
Anforderungen und Spezifikation. 

Ein weiterer Themenblock beschäftigte 
sich mit Assistenzsystemen an Ketten-
baggern und -dozern. Es ging dabei um 
die Anwendung in der Praxis – erst in 
der Theorie, dann direkt am gelben Ei-
sen wurde vorgeführt, was 2D-Steuerung 
sowie integrierte 3D-Steuerung leisten 
können. 

Auch Produktneuheiten wie die neue F-
Serie der Mobilbagger mit Kurzheck ge-
hörten zum Schulungsprogramm. Neben 
der Bedienung stand die Wartung des 
neuen Maschinentyps im Vordergrund, 
denn damit müssen sich die Werkstatt-
meister in Kürze auskennen, wenn die 
Geräte ihre Arbeit aufnehmen. So wur-
den nicht nur die wesentlichen Neue-
rung im Detail vorgestellt, sondern diese 
konnten die Seminarteilnehmer dann im 
wahrsten Sinne selbst erfahren, als sie das 
Steuer in die Hand nahmen. 

Wesentlich ist bei aller Theorie, dass die 
Praxis bei einer Schulung nicht zu kurz 
kommt, sprich die Schulungsinhalte di-
rekt am gelben Eisen veranschaulicht 
werden. Deswegen sind Maschinendemos 
wesentlicher Bestandteil des Wartungsse-
minars, um den Teilnehmern neueste Cat 
Baumaschinentechnik in Aktion zu prä-
sentieren. „Unsere Teilnehmer sind ver-
sierte Techniker. Die Digitalisierung wird 
einen Wandel im Service von Baumaschi-
nen mit sich bringen. Umso wichtiger 
ist es, gleich von Anfang an am Ball zu 
bleiben und das Fachwissen regelmäßig 
aufzufrischen. Darauf ausgerichtet ha-
ben wir unser Wartungsseminar“, so Dr. 
Hubert Mariutti, Leiter Service-Technik-
Schulung zur Intention des Schulungsan-
gebots von Zeppelin. 

2017 ging es für hundert Teilnehmer des Zeppelin Wartungsseminars nach Málaga, um sich dort rund um die 
Instandsetzung und Reparatur von Cat Baumaschinen weiterzubilden.  Foto: Zeppelin 

Ein zusätzlicher Monitor für die 
Rückfahrkamera geht sofort an, so-
bald der Motor gestartet wird. 

Fotos: Zeppelin
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Baumaschinen unter Kontrolle 
Welche Aufgaben die Marktüberwachung übernimmt 
STUTTGART (SR). Baumaschinen unterliegen einem stetigen Wandel – nicht nur ihre Einsatzmöglichkeiten verändern 
sich, auch die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Was gibt es hier alles für den Hersteller, Händler und Betreiber von 
Baumaschinen zu beachten? Wir sprachen darüber mit Torben Hoetter, Referent für die Produktsicherheit an der Obersten 
Marktüberwachungsbehörde in BadenWürttemberg, dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft. Dort 
ist er zuständig für die Konzeption und Ausrichtung der Marktüberwachungstätigkeiten der Vollzugsbehörde am Regie
rungspräsidium Tübingen. Der Vollzug der Marktüberwachung in BadenWürttemberg wurde 2014 am Regierungsprä
sidium Tübingen mit dem Ziel installiert, die Marktüberwachungsaufgaben im Land zu bündeln. Fachlich spezialisierte 
Referate nehmen dort diese Tätigkeit zentral für ganz BadenWürttemberg wahr. Das Referat 112 ist in diesem Zusammen
hang für den Bereich der Investitionsgüter zuständig. Darunter fallen etwa Bearbeitungs und Produktionsmaschinen, 
Roboter, Pressen, Dampfkessel, aber auch jegliche Art von Baumaschinen. 

Deutsches Baublatt: Nach dem Pro-
duktsicherheitsgesetz müssen Hersteller von 
Baumaschinen für sichere Produkte sorgen. 
Woran können Händler und ihre Kunden 
erkennen, dass geltende Sicherheitsstan-
dards eingehalten wurden, wenn sie ihr 
neues Arbeitsgerät bekommen?
Torben Hoetter: Die Hersteller haben 
bei der Produktplanung, der Konstrukti-
on und Fertigung darauf zu achten, dass 
die Anforderungen an den Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz erfüllt werden. 
Sichtbar wird das durch das CE-Kennzei-
chen. Damit bestätigt der Hersteller, dass 
sein Produkt den notwendigen Voraus-
setzungen genügt.

Deutsches Baublatt: Mit welchen Kon-
sequenzen haben der Hersteller oder der 
Betreiber zu rechnen, wenn sie eine Bau-
maschine kaufen oder verkaufen, die nicht 
der relevanten EU-Gesetzgebung entspricht 
und nicht den gültigen Sicherheits- und 
Umweltanforderungen genügt?
Torben Hoetter: Ein Hersteller muss 
damit rechnen, dass das Inverkehrbrin-
gen seines Produktes unterbunden wird. 
Dies betrifft die gesamte Vertriebskette. 
Abhängig von den Mängeln kann es 
sogar zu einem Rückruf des Produktes 
kommen. Unter Umständen droht ihm 
auch ein Bußgeld. Der Betreiber ist laut 
Gesetz verpflichtet, Arbeitsmittel bereit-
zustellen, die den Anforderungen genü-
gen. Ist das nicht gewährleistet, muss 
er damit rechnen, dass dessen Nutzung 
bis zur Behebung der Mängel verboten 
wird.

Deutsches Baublatt: Die Abteilung 
Marktüberwachung des Regierungspräsidi-
ums Tübingen ist in Baden-Württemberg 
für die Kontrolle von Produkten zuständig. 
Was prüfen Sie bei Baumaschinen und wie 
genau gehen Sie dabei vor?
Torben Hoetter: Die Marktüberwa-
chungsbehörden sind verpflichtet, stich-
probenartig und risikoorientiert vor-
zugehen. Die Marktüberwachung am 
Regierungspräsidium Tübingen ist hierbei 
für eine Vielzahl an Rechtsbereichen zu-
ständig, etwa für Spielzeug, Bauprodukte 
oder die Energieeffizienz von elektrischen 

Geräten. Bevor ein Produktbereich, wie 
etwa Baumaschinen, vor Ort geprüft wird, 
wird ermittelt, welche Aspekte besonders 
wichtig sind. Hier kann man beispielhaft 
die Sichtverhältnisse nennen, die speziell 
im Einsatzbereich von Baumaschinen eine 
hohe sicherheitstechnische Relevanz ha-
ben. Nachdem der Umfang der Prüfung 
feststeht, wird der Ablauf festgelegt, ins-
besondere in Bezug auf den Zeitplan der 
Überprüfungen am Produkt. 

Deutsches Baublatt: Welche Konse-
quenzen ergeben sich aus der Prüfung?
Torben Hoetter: Wenn die Produkte 
den Anforderungen genügen, entstehen 
weder für den Hersteller noch für den 
Händler Konsequenzen. Auch entstehen 
für die Wirtschaftsakteure keine Kosten. 
Anders ist es, wenn das Produkt man-
gelhaft ist, also den gesetzlichen Anfor-
derungen nicht genügt. Abhängig von 
der Art des Mangels haben die Markt-
überwachungsbehörden dann die schon 
skizzierten Maßnahmen zu ergreifen. In 
diesem Fall werden auch die Prüfkosten 
dem Wirtschaftsakteur auferlegt. 

Deutsches Baublatt: Unter welchen 
Voraussetzungen ziehen Sie eine Bauma-
schine aus dem Verkehr?
Torben Hoetter: Welche Maßnahme 
durch die Marktüberwachungsbehörde 
getroffen wird, hängt unter anderem mit 
dem Risiko zusammen. Das Ziel ist, dass 
nur konforme Produkte verkauft werden. 
Dies bedeutet, dass im Fall von Mängeln 
die beanstandeten Produkte solange nicht 
vertrieben werden dürfen, bis der Mangel 
behoben ist. Im Falle von sehr schwerwie-
genden Mängeln kann es auch erforder-
lich sein, einen Rückruf anzuordnen. 

Deutsches Baublatt: Werden Mängel 
bei Kontrollen festgestellt, welche Möglich-
keiten gibt es, darauf zu reagieren und was 
kommt dann auf Hersteller, Händler und 
Betreiber zu?
Torben Hoetter: Wenn die Markt-
überwachungsbehörden einen Mangel 
feststellen, nehmen sie Kontakt mit den 
Betroffenen auf. In der Regel konzentrie-
ren sie sich auf den Hersteller, aber auch 

der Händler kann herangezogen wer-
den. Diese Kontaktaufnahme dient der 
Klärung des Sachverhaltes und gibt den 
Wirtschaftsakteuren die Möglichkeit, 
auf die festgestellten Mängel zu reagieren 
oder vielleicht schon eigene Maßnahmen 
mitzuteilen. Erfolgen durch den Wirt-
schaftsakteur selbstständig geeignete 
Maßnahmen, kann eine Anordnung 
durch die Behörde unterbleiben. Ein et-
waiges Bußgeld ist unabhängig davon 
jedoch dennoch möglich. Gegenüber 
dem Betreiber wird die Marktüberwa-
chungsbehörde in aller Regel nicht tätig. 
Hier wird gegebenenfalls die zuständige 
Arbeitsschutzbehörde informiert.

Deutsches Baublatt: Was ist der Unter-
schied zwischen der Bereitstellung und dem 
Inverkehrbringen einer Baumaschine?
Torben Hoetter: Dieser ergibt sich aus 
der Definition im Produktsicherheitsge-
setz. Das Inverkehrbringen ist dabei die 
erstmalige Bereitstellung eines Produktes 
auf dem europäischen Binnenmarkt. Dies 
bedeutet in der Regel, dass Händler ihre 
Ware bereitstellen und der Hersteller sei-
ne Baumaschine über den Kunden in den 
Verkehr bringt. 

Deutsches Baublatt: In vielen Betrie-
ben kommt es vor, dass Baumaschinen an 
eigene spezielle Anforderungen angepasst 
werden. Den Umbau übernehmen Betrei-
ber mitunter selbst. Was ist da zu beachten?
Torben Hoetter: Zuerst natürlich, dass 
das Produkt auch weiter sicher verwendet 
werden kann. Im Zusammenhang mit der 
Marktüberwachung ist aber noch wich-
tig, ob durch die Anpassungen die Bau-
maschine wesentlich verändert wird. In 
diesem Fall würde der Betreiber zum Her-
steller einer neuen Maschine und müsste 
alle Anforderungen erfüllen. Dies beträfe 
insbesondere eine entsprechende Risiko-
bewertung der kompletten Maschine oder 
die technische Dokumentation.

Deutsches Baublatt: Baumaschi-
nen sollen immer besser werden und an 
die Einsatzzwecke der Nutzer angepasst 
werden. Was müssen Betreiber von Bau-
maschinen berücksichtigen, wenn sie auf 

eigenes Risiko so einen Umbau vornehmen 
(lassen)?
Torben Hoetter: Pauschal lässt sich 
nur sagen, dass auch bei Umbauten durch 
den Betreiber die gesetzlichen Anforde-
rungen erfüllt werden müssen. Dies be-
trifft insbesondere die Anforderungen aus 
dem Arbeitsschutz, aber, je nach Art und 
Umfang der Umbauten, gegebenenfalls 
auch die Anforderungen aus der Maschi-
nenverordnung. Allerdings haben auch 
Hersteller die Verpflichtung, vorherseh-
bare Verwendungen ihrer Produkte bei 
der Konzeption zu berücksichtigen und 
gegebenenfalls ihre Produkte anzupassen. 
Wie weit diese Pflicht reicht, hängt letzt-
lich aber vom jeweiligen Einzelfall ab.

Deutsches Baublatt: Häufig werden 
bei Umbauten weitreichende Veränderun-
gen an Maschinen vorgenommen, um sie 
dem aktuellen Stand der Technik anzupas-
sen. Aber sind diese Veränderungen so weit-
reichend, dass man danach von einer neuen 
Maschine sprechen muss?
Torben Hoetter: Dies kommt darauf 
an, ob es sich bei den Anpassungen um 
eine wesentliche Änderung handelt. Auf 
die Rahmenbedingungen einer wesent-
lichen Änderung geht das Interpretati-
onspapier „Wesentliche Veränderung von 
Maschinen“ ein. In aller Regel führen si-
cherheitstechnische Verbesserungen nicht 
zu einer wesentlichen Änderung.

Deutsches Baublatt: Was die Arbeits-
schutzausrüstung der Baumaschinen betrifft, 
wurde in den letzten Jahren viel getan. Die 
Arbeitsgeräte wurden massiv aufgerüstet. 
Vielfach sind in Baumaschinen Kamerasyste-
me und Monitore Standard, um Arbeitsauf-
gaben zu erleichtern. Doch das hat alles auch 
seinen Preis, den der Kunde bezahlen muss. 
Wie viel darf Sicherheit kosten?
Torben Hoetter: Maschinen im Be-
reich der Investitionsgüter unterliegen 
einer ständigen Entwicklung. Kame-
rasysteme sind hier ein gutes Beispiel, 
denn sie erhöhen signifikant die sichere 
Verwendung. Aus Sicht der Marktüber-
wachung ist dabei vor allem wichtig, 
dass alle Wirtschaftsakteure die gleichen 
Voraussetzungen und somit vergleichba-

re Kosten haben, um einen fairen Wett-
bewerb zu gewährleisten. In der Praxis 
wird dies vor allem durch die Normung 
gewährleistet, in der quasi ein Stand der 
Technik festgelegt wird. Marktüberwa-
chungsbehörden setzten diesen Stand als 
Prüfgrundlage an, um den Markt von 
Produkten zu befreien, die nicht den An-
sprüchen genügen. Dies ermöglicht den 
fairen Wettbewerb und verhindert Wett-
bewerbsverzerrung.

Deutsches Baublatt: Aus Kundensicht 
sollen Baumaschinen Leistung bringen und 
kosteneffizient sein, aber auch immer siche-
rer sowie anwenderfreundlicher werden. 
Schließt da das eine nicht das andere aus?
Torben Hoetter: Das Bestreben der 
Betreiber, die Kosteneffizienz stetig zu 
erhöhen, ist sicherlich nachvollziehbar. 
Tatsächlich stellt dieses Bestreben zu-
sammen mit den Anforderungen an die 
Sicherheit die Hersteller vor sehr große 
Herausforderungen. Gute Technik, ein 
ausgefeiltes Design und ein ausreichen-
der Sicherheits- und Gesundheitsschutz 
kosten Geld. Daraus kann durchaus 
der Schluss gezogen werden, dass Her-
steller den möglichen Marktpreis ihrer 
Produkte bei der Produktausstattung zu 
berücksichtigen haben und Einsparungs-
potenzial voll ausschöpfen müssen. Die 
Aufgabe der Marktüberwachung ist hier 
sicherzustellen, dass dieser Einsparungs-
druck nicht auf Kosten der Konformität 
beziehungsweise des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzes geht.

Deutsches Baublatt: Sind nagelneue 
Baumaschinen eigentlich sicherer?
Torben Hoetter: Neuere Maschinen 
werden nach dem aktuellen Stand der 
Technik hergestellt. Abhängig von dessen 
Fortentwicklung, ist es tatsächlich mög-
lich, dass eine neue Generation Bauma-
schinen sicherer ist, als das Vorläufermo-
dell. Insbesondere im Zusammenhang 
mit Baumaschinen möchte ich darauf 
hinweisen, dass deren sichere Verwen-
dung auch immer abhängig vom Anwen-
der, seiner Sorgfalt beim Umgang mit den 
Maschinen und den Einsatzbedingungen 
vor Ort ist.

Kameras und Monitore gestalten das Arbeiten mit Baumaschinen sicherer. „Aus Sicht der Marktüberwachung ist dabei vor allem wichtig, dass alle Wirtschaftsakteure die gleichen Vorausset-
zungen und somit vergleichbare Kosten haben, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten“, so Torben Hoetter, Referent für die Produktsicherheit an der Obersten Marktüberwachungsbe-
hörde in Baden-Württemberg.  Fotos: Zeppelin
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Die Produktreihe reicht von 14 bis 23 Tonnen Einsatzgewicht und umfasst sieben Typen, davon zwei mit  
kurzem Heck. Die verbesserte Rundumsicht, die serien mäßige Rückfahr kamera, die optional beheizbaren 
Rückspiegel und die neuartigen LED-Leuchten sorgen für noch mehr  Betriebssicherheit. Viele neue Ausstat-
tungsmerkmale wie die automatische Schwenkwerk-Verriegelung und der neuartige Tempomat bei Stra-
ßenfahrt 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 spar samen Vorgängern noch einmal um bis zu 10 Prozent.

www.zeppelin-cat.de

Mehr Leistung, mehr Komfort, weniger Verbrauch

Neu: Cat MobiLbagger der serie F

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

baumaschinen

Große Bandbreite abdecken 
Baumaschinen müssen im Betrieb Steiner vielseitig sein
MARGERTSHAUSEN (SR). Wer in der Region Arbeit sucht, muss sich auf 
sein Umfeld und seine Kunden einstellen. Im Fall von dem Unternehmen Stei
ner aus Margertshausen vor den Toren Augsburgs ist es eine möglichst große 
Bandbreite an Dienstleistungen, die der Familienbetrieb in der Regel für land
wirtschaftliche Betriebe und Aussiedlerhöfe erbringt. Derzeit arbeitet eine Ab
bruchkolonne am Rückbau einer Mühle in Welden. Aber auch mittelständische 
Firmen gehören zum Kundenstamm. Für die Brauerei Rapp wurde etwa erst der 
Aushub von 70 000 Quadratmetern ausgeführt. Alleine sechs Kolonnen über
nehmen Pflasterarbeiten inklusive aller Erd, Unterbau und Entwässerungs
arbeiten. Ihnen zugewiesen sind die Cat Radlader vom Typ 907M und 906M, 
Minibagger 301.7D, Mobilbagger M318D und M313C sowie Kettenbagger 
323DL und 320EL. 

Derzeit steht der Austausch für den 
Cat 329DLN an, der für Abbruchar-
beiten vorgesehen ist. Ein Vorführgerät 
stellte Zeppelin Verkaufsrepräsentant 
Roland Ulrich von der Niederlassung 
Ulm zur Verfügung, damit der Fahrer 
Helmut Reiter seine eigenen Erfahrun-
gen machen kann. Was der Cat 330F 
erfüllen muss: „Mindestens so stark wie 
der Vorgänger muss er sein. Mit dem 
Bagger waren wir wirklich sehr zufrie-
den“, so der Maschinist. Ausreichend 
sind für Abbrucharbeiten in 15 Metern 
Höhe wie der Mühle Baumaschinen 
vom Format eines 30 Tonnen-Baggers. 
Damit lässt sich neben dem Abbruch 
das Recycling und im Fall der Mühle 
das Trennen von Altholz und Ziegel-
mauerwerk bewerkstelligen. „Für die 
Aufbereitung ist das saubere Separieren 
wichtig“, so Florian Steiner. Das Mate-
rial, das vorher beprobt und auf Schad-
stoffe untersucht wird, wird zum Recy-
clinghof am Firmensitz gefahren. „Wir 
wollen alle Aufgaben selbst bedienen. 
Deswegen setzen wir auf Baumaschi-
nen, die vielseitige Aufgaben überneh-
men können“, erklärt der Firmenchef 
Florian Steiner. Fester Bestandteil bei 
Ketten- und Mobilbagger sind daher 
auch Schnellwechsler von Oilquick. 
Sie sichern den raschen Austausch von 
schallgedämpftem Hydraulikmeißel, 
Abbruch- und Sortiergreifer, Beton- 

und Schrottschere, Anbauverdichter 
sowie Tieflöffel. 

Zum Leistungsspektrum gehören auch 
Materialtransporte. Der Geschäftsführer 
will wissen, woher das Material kommt. 
Fremdanlieferungen nimmt seine Erd- 
und Bauschuttdeponie gar nicht erst an. 
Im Fuhrpark unterhält der Unternehmer 
zehn Lkw, darunter Abrollcontainerfahr-
zeuge und verschiedenste Abrollmulden, 
mit denen Baumaterial transportiert 
wird. Geliefert wird auch Sand und Kies 
für eine Hofeinfahrt oder gesiebter Hu-
mus für den Garten. Weiterer wesentli-
cher Bestandteil ist der Aushub. Werden 
Erdarbeiten ausgeführt, dann soll die Er-
schließung gleich in einem Atemzug mit 
übernommen werden. Muss ein Planum 
angelegt werden, setzt der Betrieb auf Cat 
Raupen. Sie schätzen die Fahrer wegen 
dem Deltalaufwerk. „Es läuft ruhig und 
schaukelt sich nicht so auf. Daher wollen 
sie auch nichts anders fahren.“ Dass Flo-
rian Steiner hier auf die Wünsche seiner 
Mitarbeiter eingeht, macht sich in der 
engen Bindung zum Unternehmen be-
merkbar. Nachwuchsprobleme plagen 
den Betrieb keine, der rund 40 Mitarbei-
ter beschäftigt. „Wir haben junge Bau-
leiter und ziehen junge Fachkräfte an. 
Es spricht sich herum, dass wir ein gutes 
Betriebsklima haben und wir vielseitige 
Bauaufgaben abdecken“, meint Steiner. 

Anzeige

Damit Baumaschinen nie die Luft ausgeht
Reifendruckberater ermittelt Reifenfülldruck für Erdbewegungsmaschinen
KARLSRUHE. Schnell prüfen, effizient arbeiten: Der kostenlose Michelin Reifendruckberater steigert Sicherheit und 
Wirtschaftlichkeit von Erdbewegungsmaschinen. Das erste speziell für Bau und IndustrieMaschinen abgestimmte 
Tool steht für alle gängigen mobilen Endgeräte unter: http://pressureadvisor.michelinearthmover.com/ zur Verfügung.

Der falsche Reifenfülldruck führt 
schnell zu Ausfällen, überdurchschnitt-
lichem Verschleiß und unproduktiven 
Standzeiten. Für viele Betreiber war es 
bisher jedoch kompliziert und aufwen-
dig, die korrekten Werte für die jewei-
lige Maschine zu bestimmen. Dank 
des neuen Michelin Reifendruckbera-
ters können Maschinenführer schnell 
die gewünschten Informationen über 
Smartphone, Laptop oder Tablet abru-
fen. Dazu wählt der Nutzer im ersten 
Schritt die Marke und das Maschinen-
modell über ein Drop-down-Menü aus. 
Anschließend folgen Menüs für Größe 
und Profil der Reifen auf Vorder- und 
Hinterachse. Das System weist darauf-
hin die Nennlast sowie den empfohle-

nen Reifenfülldruck für die jeweiligen 
Achsen aus.

Sollte der Nutzer eine andere Nennlast 
verwenden, kann der Luftdruck über 
ein weiteres Menü individuell angepasst 
werden. Hier besteht die Möglichkeit, 
die tatsächliche Kipplast sowie Last pro 
Reifen für Vorder- und Hinterachse an-
zugeben. Der Reifendruckberater zeigt 
daraufhin den empfohlenen Reifenfüll-
druck für jede Achse an. 

Durch den Reifendruckberater können 
Betreiber die Lebensdauer ihrer Reifen 
verlängern und so Standzeiten reduzie-
ren. Korrekt befüllte Reifen weisen ei-
nen deutlich geringeren Verschleiß auf 

und sind besser vor Beschädigungen ge-
schützt. Daraus ergeben sich eine deutlich 
höhere Arbeitseffizienz und ein niedrige-
res Wartungs- und Ausfallrisiko für die 
Maschinen, was Zeit und Geld spart.

Gleichzeitig ist ein korrekter Reifenfüll-
druck auch unter Sicherheitsaspekten 
wichtig: Das Handling auf Transport- 
beziehungsweise Fahrwegen verbessert 
sich und die Stabilität beim Arbeiten auf 
erhöhten Straßen steigt. Zudem verrin-
gert der korrekte Reifenfülldruck das 
Risiko von Reifenschäden durch über-
mäßige Wärmeentwicklung oder Ver-
formung der Flanke. Diese können zu 
plötzlichen und möglicherweise gefähr-
lichen Reifen- oder Radausfällen führen.

Position gestärkt
Zeppelin Konzern tätigt Akquisition in Polen
GARCHING BEI MÜNCHEN. Der Zeppelin Konzern erwarb zum 26. Juni 
2017 Teile des Unternehmens Intrac Polska und weitet damit seine Aktivitä
ten in Polen aus. Intrac Polska bietet den Vertrieb und Service von Manitou 
Fördertechnik an. Das Unternehmen wird in die Zeppelin Polska Sp. z o.o., 
eine Tochtergesellschaft von Zeppelin CZ s.r.o., integriert. Mit der Akquisition 
stärkt der Zeppelin Konzern seine Wettbewerbsposition in Polen und erreicht 
eine größere Kundennähe.

Im Rahmen der Akquisition über-
nimmt der Zeppelin Konzern den 
Maschinen- und Ersatzteilverkauf so-
wie den Service von Manitou Geräten 
an fünf Standorten in Polen. „Mit der 
Übernahme runden wir unser Pro-
duktportfolio ab und erhöhen unsere 
Reichweite im polnischen Baumaschi-
nenmarkt“, sagt Jan Grünwald, CFO 
von Zeppelin CZ s.r.o. „Der polnische 
Markt bietet Wachstumspotenzial, so-

dass ich die Akquisition als logischen 
Schritt zur Stärkung unseres Unter-
nehmens auf dem lokalen Markt sehe.“ 
„Darüber hinaus ermöglicht uns das 
Standortnetz von Intrac eine größere 
Kundennähe, sowohl zu bestehenden 
als auch zu neuen Kunden”, ergänzt Jan 
David, Geschäftsführer von Zeppelin 
Polska Sp. z o.o. „Mit dem Kauf ver-
bunden ist auch eine Übernahme von 
40 Mitarbeitern.“

Empfohlener Luftdruck für einen Cat Radlader für die Hinter- und Vorderachse.  Foto: Michelin

Unternehmer Florian Steiner (links) mit seinen Söhnen Maxi und Basti sowie 
Baggerfahrer Helmut Reiter (in der Kabine), die von Roland Ulrich (rechts) 
von der Zeppelin Niederlassung Ulm betreut werden. Foto: Zeppelin
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Dort sollte Deuce als Ersatz für etliche 
Cat D5 dienen, die langsam in die Jah-
re kamen und ausgemustert wurden. 
Die Abkürzung stand für „DEployable 
Universal Combat Earthmover“, was et-
was holprig mit „einsetzbarer Universal-
Kampf-Erdbeweger“ übersetzt werden 
könnte. Doch Deuce war weitaus mehr 
als nur ein aufgewerteter D5-Kettendo-
zer, war eigentlich mit dem kaum noch 
vergleichbar. Das zeigte allein das frap-
pierende Tempo, mit dem die Maschine 
losbrausen konnte: Welche Erdbauma-
schine kann schon mit 54 Kilometer pro 
Stunde mithalten?

Und anders als ein herkömmlicher Ket-
tendozer bewegte sich Deuce nicht auf 
Ketten mit Bodenplatten aus Stahl, son-
dern auf sehr robusten, speziell profilier-
ten Gummiraupen mit internen Stahlbän-
dern zur Verstärkung. Anders als üblich 
war auch die Laufwerkfederung, die harte 
Stöße durch Bodenunebenheiten wirksam 
abfing und so bei schneller Fahrt sowohl 
Maschine als auch Fahrer schonte. 

Mit derartigen Laufwerken sammelte 
Caterpillar damals gerade reichhaltige 
Erfahrungen, galt das Unternehmen zu 
jener Zeit doch als Pionier dieser Tech-
nologie. Was bei Minibaggern, kleinen 
Raupendumpern und anderen kompakten 
Maschinen tausendfach bekannt und be-
währt war, wendeten Ingenieure von Ca-
terpillar in den 80er-Jahren erstmals auch 
für größere Maschinen an. Auf diese Wei-
se entstanden völlig neuartige Traktoren, 
die bis heute die technische Entwicklung 
rund um den Globus geprägt haben.

Vom „mobil-Trac” zur zündenden idee

Schon ab 1982 unterzog Caterpillar mo-
difizierte Kettendozer, die anstelle der 
herkömmlichen Stahlketten über speziel-
le Gummiraupen verfügten, ausgiebigen 

Testreihen. Die ersten Prototypen basier-
ten auf dem Cat Kettendozer D6D, doch 
schon bald gesellten sich aufgrund der Er-
folge weitere wie der D3B und D4E zum 
Testprogramm. Besonders arbeitsintensiv 
war die Entwicklung ausreichend robus-
ter, verschleiß- und schnittfester Gummi-
raupen.

Nach fünf Jahren und Tausenden von 
Teststunden konnte 1987 als Resultat 
dieser Bemühungen ein neuer Traktor 
präsentiert werden, der Challenger 65. 
Er hatte als weltweit erste Serienmaschi-
ne das völlig neue „Mobil-trac“-System 
von Caterpillar. Das Gummilaufband 
von „Mobil-trac“ konnte stärksten Bean-
spruchungen standhalten, wurde es doch 
innen mit endlosen Stahlseilen verstärkt, 
die in das Gummi eingegossen waren. 
Die „Gummilaufbänder“, wie die „Mobil-
trac“-Raupen damals bezeichnet wurden, 
waren für stärkste Beanspruchungen kon-
zipiert. Die auf der Innenseite befindli-
chen Führungsblöcke übertrugen keiner-
lei Zugkräfte. Für die griffige Verzahnung 
mit dem Untergrund und eine ausreichen-
de Zugkraftübertragung sorgten Stollen, 
die 64 Millimeter hoch und im 30-Grad-
Winkel angeordnet waren. 

Der 191 kW (270 PS) starke und 13,5 
Tonnen schwere Challenger 65 gilt als der 
Urahn einer gänzlich neuen Traktorbau-
weise auf Gummiraupen, wie sie heute 
von zahlreichen führenden Traktorher-
stellern weltweit angeboten werden. Die 
Vorteile des Laufwerks konnten sich in 
der Tat sehen lassen: Der Bodendruck lag 
dank der großen Gummiraupen-Auflage-
fläche von 3,35 Quadratmetern bei nur 40 
Kilo auf den Quadratzentimeter. Das war 
weniger als die Hälfte als bei Radtrakto-
ren mit Zwillingsbereifung. Hier sei ange-
merkt, das ungewollte Bodenverdichtung 
überall ein immens wichtiges Thema bei 
der Feldbewirtschaftung ist.

Merklich besser als bei Radtraktoren war 
auch die Verzahnung mit dem Unter-
grund. Durch die lange Auflagefläche der 
beiden Gummiraupen erzeugte der Chal-
lenger 65 erheblich größere Vortriebskräf-
te, und dies auf nahezu jedem Untergrund 
– also perfekt geeignet für die Feldarbeit. 
Anders als bei den Gummiketten von 
Minibaggern waren die „Mobil-trac“ für 
die Übertragung hoher Zugkräfte konzi-
piert, ob beim Dauerpflügen oder Ziehen 
schwerer Ausrüstungen. 

Dies aber lieferte die Idee für eine andere 
Verwendung von „Mobil-trac“: Könnte 
man die Vorzüge der Gummiraupen nicht 
auch bei Baumaschinen nutzen beispiels-
weise bei Kettendozern? Die bewegten 
sich bis dahin ausnahmslos, abgesehen 
von ein paar Kompaktdozern in Japan, auf 
Stahlketten mit entsprechenden Nachtei-
len: Sie sind langsam und zerstören festen 
Untergrund wie Straßen, Betriebshöfe, 
Verbundpflaster oder bereits verdichtete 
Flächen. Diese Nachteile würden durch 
schnellfahrende Gummiraupendozer der 
Vergangenheit angehören, sogar Straßen 
könnten problemlos befahren werden. 
Weitere Vorteile zeichneten sich ab: Beim 
Durchfahren von lockerem Sand, tie-
fem Schlamm und Matsch bildeten die 
Gummiketten gegenüber Stahlketten ein 
geschlossenes Band. Abrasiver Schmutz, 
kleine Partikel und Steinchen konnten 
nicht wie bei Stahlketten zwischen die 
Kettenglieder gelangen und bauten sich 
nicht so rasch zwischen Raupeninnenseite 
und Laufrollen auf. Angesichts all dieser 
Vorzüge müsste sich doch ein neues Do-
zerkonzept entwickeln lassen, grübelten 
die Ingenieure.

Der Vorläufer 30/30 esT

So konnte 1989 ein innovativer, völlig 
neuartiger Dozer vorgeführt werden. Im 
nüchternen Fachjargon teilte das Unter-

Ein flotter Dozer namens Deuce
Vor rund einem Vierteljahrhundert entwickelten Caterpillar Ingenieure ein interessantes und technisch innovatives Maschinenkonzept – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs

Meist tarnte er sich, und so richtig bekannt wurde er auch nicht: Der Deuce von Caterpillar dürfte eine der ungewöhn-
lichsten Baumaschinen der Welt sein.

Ab 1982 entwickelten Ingenieure von Caterpillar das neuartige „Mobil-trac“-System, hier ein erstmals mit Gummirau-
pen ausgestatteter, schnellfahrender Acht-Tonnen-Prototyp auf Basis eines Kettendozers D3B.  Foto: Archiv

Die erste Serienmaschine, die vom „Mobil-trac“-System profitierte, war 1987 der Cat Challenger 65, Urahn aller größe-
ren Traktoren mit Gummiraupen und damit ein Vorreiter einer ganzen Traktorgattung.  Foto: Archiv

Direkter Vorläufer des Deuce war 1989 der Prototyp 30/30 EST von Caterpillar mit voll gefedertem Laufwerk, Gummi-
raupen und Automatikgetriebe für bis zu beachtlichen 54 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit.  Foto: Archiv

GARCHING BEI MÜNCHEN. Etwas Geheimnisvolles rankt sich schon um eine kaum bekannte Cat Maschine. Nein, es ist 
kein übergroßer Kettendozer D14 oder ein Wunderbagger auf Luftkissen, weder ein dreiachsiger Radlader noch ein futuristi
scher Wühler für Arbeiten im luftleeren Raum auf dem Mond. Es ist Deuce. Noch nie davon gehört? Das ist nicht verwunder
lich, denn dabei handelt es sich um eine innovative Konzeptmaschine, die Caterpillar in den 80erJahren zunächst auf eigene 
Initiative entwickelte und von der später 227 Exemplare an die amerikanische Armee geliefert wurden.
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Ein flotter Dozer namens Deuce
Vor rund einem Vierteljahrhundert entwickelten Caterpillar Ingenieure ein interessantes und technisch innovatives Maschinenkonzept – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs

nehmen damals mit: „Neues Cat Gerät 
kombiniert Geschwindigkeit mit Beweg-
lichkeit: Caterpillar gibt die Entwicklung 
eines revolutionären neuen Gleisketten-
fahrzeugs bekannt, das Fahrgeschwin-
digkeiten von mehr als 50 Kilometer pro 
Stunde erreicht.“ Der 15,5 Tonnen schwe-
re 30/30 EST, wie die Typenbezeichnung 
lautete, besaß eine Frontkabine für gute 
Fahrersicht, einen 179 kW (243 PS) star-
ken Cat Motor 3208 und ein Automa-
tikgetriebe für beachtliche 54 Kilometer 
pro Stunde Höchsttempo. Lenk- und 
Bedienungselemente wie in einem Lkw, 
auch ein Lenkrad statt Steuerhebeln für 
jede Raupenseite, erleichterten das Fahren 
und erforderten keine Spezialausbildung. 
Die Abkürzung EST stand für „Enginee-
ring Support Tractor“ und zeigte, dass 
die Maschine vorwiegend für militäri-
sche Zwecke konzipiert war. Das Lauf-
werk des 30/30 EST war voll gefedert, 
der Planierschild bei schneller Fahrt in 
angehobener Stellung blockiert. Während 
des Planierens wurde hingegen die Lauf-
werkfederung automatisch blockiert und 
das Getriebe auf die Funktion eines Last-
schaltgetriebes mit drei Vorwärts- und 
zwei Rückwärtsgängen umgeschaltet. 
Der 30/30 EST konnte jederzeit Straßen 
befahren und sich außerordentlich schnell 
durch Gelände aller Art bewegen. Zu den 
weiteren technischen Rafinessen des pfif-
figen Dozers gehörten die Watfähigkeit 
in Wassertiefen bis zu 1,2 Meter, geringe 
Lärmentwicklung und die Fähigkeit, in 
Transportflugzeugen des Typs Lockheed 
C-130 Hercules transportiert werden zu 

können. Entwickelt wurde der 30/30 EST 
im Defense Products Department von 
Caterpillar in Peoria. Da die Truppener-
probung beim US-Marine-Corps sehr er-
folgreich verlief, wurde aufgrund der ge-
wonnenen Erfahrungen beschlossen, auf 
Basis des 30/30 EST ein serientaugliches 
Nachfolgemodell zu konstruieren.

Deuce rollt aus den startlöchern

Nachdem Caterpillar die Entwicklung des 
30/30 EST auf eigene Imitative durchge-
führt hatte, begann die U.S. Army Engi-
neering School (USAES) in Fort Leonard 
Wood im Bundesstaat Missouri 1992 mit 
dem Konzept für einen im Flugzeug trans-
portierbaren, per Fallschirm abzuwerfen-
den, hochmobilen Dozer für Pionierein-
heiten. Die Maschine sollte schnell genug 
sein, um ihre Einsatzorte autark, also ohne 
Tieflader, ansteuern zu können. All diese 
und viele weitere Parameter flossen in die 
Weiterentwicklung des 30/30 EST-Nach-
folgers ein, sodass Caterpillar Defense & 
Federal Products aus Mossville, Illinois, 
die ersten zwei Deuce-Prototypen 1999 
ausliefern konnte. Eine Gruppe Soldaten 
wurde von der Ingenieur-Schule der ame-
rikanischen Armee und Cat Mitarbeitern 
ausgebildet, sowohl als Fahrer als auch 
Servicetechniker für Deuce-Maschinen. 
Im Rahmen dieser Ausbildung wurden 
die ersten beiden Deuce umfangreichen 
Tests unterzogen. Sie ernteten viel Lob, 
besonders für ihre Leistungen und Mo-
bilität. Vorgeschlagen wurde sogar, den 
Schild zu verbreitern – aber gerade das war 

nicht möglich, um die Transportfähigkeit 
in Flugzeugen wie der C-130, C-141 oder 
auch C-5 nicht zu behindern. Denn die 
Maschine war so konzipiert, dass sie in 
weniger als zehn Minuten für den Luft-
transport bereit war. Gerade mal 20 Mi-
nuten waren für die Vorbereitungen zum 
Abwurf mit dem Fallschirm nötig, und 
auf dem Boden gut gelandet, war Deuce 
dann nach rund 25 Minuten einsatzfer-
tig. Mit 16,1 Tonnen Einsatzgewicht war 
dieser eher ein leichter Dozer, denn was in 
erster Linie zählte, waren ja Tempo und 
Mobilität. Und so erreichte der rasante 
Dozer immerhin 53 Kilometer pro Stun-
de und konnte dank seines Cat Motors 
3126 HEUI (Hydraulic Electronic Unit 
Injection) mit elektronischer Einspritzung 
äußerst schnell beschleunigen. Der Motor 
lief in zwei verschiedenen Leistungsmodi 
mit 197 kW (265 PS) im Fahrbetrieb und 
mit 138 kW (185 PS) im Erdbewegungs-
betrieb. Wie beim 30/30 EST wurde die 
Laufwerksfederung im Erdbewegungsmo-
dus automatisch blockiert. Die 5,9 Meter 
lange und 2,9 Meter breite Maschine war 
mit einem innen angelenkten PAT-Schild 
für hohe Räumgeschwindigkeiten aus-
gestattet. Ein PAT-Schild zeichnet sich 
vorrangig durch seine Vielseitigkeit aus, 
sowohl für unterschiedlichste Arbeiten 
bei der Baufeldvorbereitung und für allge-
meine Planierarbeiten als auch für schwere 
Schubeinsätze. Der Schild war mehrfach 
verstellbar, um den verschiedensten Auf-
gabenstellen gerecht werden zu können. 
Rückseitig waren am Schild vier manuell 
umklappbare Aufreißzähne angeordnet, 

mit denen Deuce den Untergrund auf-
lockern konnte. Das Heben und Senken 
der Zähne erfolgte durch die Schildbe-
wegungen. Aufgerissen wurde im Rück-
wärtsgang, sodass der Fahrer gute Sicht 
auf das Arbeitsresultat hatte. Am Heck 
befand sich eine hydraulische Seilwinde, 
damit sich die Maschine mit Haken und 
Umlenk rolle selbst aus Sumpf, Schlamm, 
Schnee und anderen „festgefahrenen“ Si-
tuationen befreien oder aber für diverse 
Pionierarbeiten dienen konnte.

Zunächst sollten 185 Exemplare pro-
duziert werden, später wurden es aber 
insgesamt 227 Stück. Fünfzehn Deuce 
wurden an das Pionierkorps der Royal 
Engineers nach Großbritannien gelie-
fert. Warum aber wurde das Maschi-
nenkonzept nicht für das zivile Bau-
wesen übernommen, warum gelangten 
keinerlei Deuce auf unsere Baustellen? 
Die Antwort liefern die grundsätzlich 
unterschiedlichen Anforderungsprofi-
le: Deuce war für leichtere Einsätze wie 
Straßen-, Bahn- und Flugfeldreparatu-
ren vorgesehen, für Lufttransporte und 
weite Straßenfahrten. Dagegen werden 
Kettendozer in der Baubranche und Ge-
winnungsindustrie völlig anders einge-
setzt, als Maschinen, die im Dauerein-
satz Höchstleistungen erbringen sollen. 

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

Ab 1982 entwickelten Ingenieure von Caterpillar das neuartige „Mobil-trac“-System, hier ein erstmals mit Gummirau-
pen ausgestatteter, schnellfahrender Acht-Tonnen-Prototyp auf Basis eines Kettendozers D3B.  Foto: Archiv

Die erste Serienmaschine, die vom „Mobil-trac“-System profitierte, war 1987 der Cat Challenger 65, Urahn aller größe-
ren Traktoren mit Gummiraupen und damit ein Vorreiter einer ganzen Traktorgattung.  Foto: Archiv

Direkter Vorläufer des Deuce war 1989 der Prototyp 30/30 EST von Caterpillar mit voll gefedertem Laufwerk, Gummi-
raupen und Automatikgetriebe für bis zu beachtlichen 54 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit.  Foto: Archiv

Die wichtigsten DEUCE-Komponenten: 
1 – Fahrerhaus
2 – Kühlsystem
3 – Luftfilteranlage
4 – Kraftstofftank
5 – PAT-Schild
6 – Aufreißer
7 – vordere Umlenkrolle
8 – hintere Umlenkrolle
9 – Antriebsrad (Turas)

Der Fahrer konnte jederzeit zwischen Fahrmodus (1) und Erdbewegungsmo-
dus (2) umschalten, was die Motorleistung änderte und die Laufwerksfede-
rung blockierte. Der jeweilige Modus wurde angezeigt (3).

Interessant, weil ohne Zähne, waren die beiden Turasräder (8) des Deuce für 
den stets kraftschlüssigen Antrieb der Gummiraupen. Direkt davor beseitig-
ten robuste Abstreifer (9) Verschmutzungen.

Gelenkt wurde Deuce nicht wie die meisten Kettenfahrzeuge mit Fahrhebeln 
oder Joysticks für jede Seite, sondern mit einem Lenkrad (1). So konnten auch 
ungeübte Fahrer sofort losrollen.  Fotos (5): Zeppelin

10 – Hydrauliköltank
11 – Ölfilteranlage
12 – Federungszylinder
13 – Laufrollen
14 – elektrische Anlage
15 – Batterie, Werkzeugfach
16 – optionale Arktik-Batterie
17 – Rückfahralarm
18 – Hydraulikwinde
19 – Zug- und Bergungshaken
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An der Effizienz schrauben
Schulung für Gewinnungsindustrie informierte über smarte Technologien 

baumaschinen

Schon heute bringt die vernetzte Bau-
maschine effizientere Abläufe, höhere 
Produktivität sowie Kosteneinsparun-
gen mit sich, wenn Telematiksysteme 
zur Erfassung betriebswirtschaftlich 
relevanter Daten genutzt werden. Was 
hier für Gewinnungsbetriebe möglich 
ist, war Gegenstand der Schulung. 
Dort wurden die Vorteile des Cat Flot-
tenmanagements detailliert vorgestellt, 
die dem Unternehmer eine umfassende 
Überwachung seines Maschinenparks 
ermöglichen. Auf Interesse stieß die 
Maschinensteuerung, die dafür sorgt, 
dass Bediener und Maschine schnell 

RHEINSTETTEN (SR). Schnell muss es heute überall gehen. Da passt 
eine englische Wortverbindung in die Zeit, die im deutschen Sprachschatz 
mittlerweile einen festen Platz erobert hat: „to go“. Der Kaffee zum Mit
nehmen wird mittlerweile besonders gerne im Pappbecher „to go“ konsu
miert, seitdem amerikanische Kaffeehausketten die Innenstädte erobern. 
Anders war es bislang bei Baumaschinen, denen in der Regel Lieferzeiten 
vorausgehen. Dass es sie auch „to go“ gibt und sie gleich in den Einsatz ge
hen können, war bislang wenig üblich. Doch Unternehmer Ralf Zens aus 
Rheinstetten im Südwesten von BadenWürttemberg wählte einen neuen 
Cat 300.9D zum Mitnehmen von der Niederlassung Böblingen aus. 

Bagger „to go“

Schnelle Bestellung von Unternehmer Ralf Zens (links), prompte Liefe-
rung des kleinen Cat von Zeppelin Verkäufer Wilfried Gries.  Foto: Zeppelin

MÁLAGA, SPANIEN (SR). Frischen Wind im Rohstoffabbau versprechen 
smarte Technologien, mit denen Gewinnungsprozesse verbessert und noch 
wirtschaftlicher werden sollen. Welche Trends in Zukunft von Baumaschinen 
ausgehen werden und was Kunden hier von Zeppelin und Caterpillar erwarten 
dürfen, stand im Fokus einer Schulung, die Zeppelin für 34 Kunden der Ge
winnungsindustrie in Málaga unter spanischer Sonne konzipiert hatte. 

und präzise zum geplanten Arbeitser-
gebnis kommen. Im Mittelpunkt stand 
die bereits ab Werk integrierte Steu-
erung, die Maschinen in das System 
komplett einbindet und mit dem ge-
samten Geschehen vernetzt. Vorgeführt 
wurde auch das von Caterpillar entwi-
ckelte Nutzlast-Management-System, 
um die exakt benötigte Ladung umzu-
setzen. 

Wohin die Reise geht, um den Abbau-
fortschritt sowie zukünftige Halden 
bei Gewinnungsbetrieben zu erfassen, 
wurde den Schulungsteilnehmern an-

hand von Drohnenflügen aufgezeigt. 
Aufgezeichnete Daten werden mit 
Baumaschineneinsätzen in Verbindung 
gebracht und mittels cloudbasierter Al-
gorithmen dann ausgewertet und ver-
waltet, um den Abbau von Rohstoffen 
effizienter zu managen. 

Auf dem Caterpillar Demo- und 
Trainingsgelände gab es einen Vor-
geschmack, was Besuchern auf der 
kommenden steinexpo geboten wird. 
Vorgestellt wurden in Malaga Produkt-
neuheiten wie der neue Cat Radlader 
986K, der im Herbst auf der Messe ge-
zeigt wird. Eingegangen wurde auf die 

Auf dem Caterpillar Demo- und Trainingsgelände hatte Zeppelin eine Schulung für 34 Kunden der Gewinnungs-
industrie konzipiert.  Fotos: Zeppelin

technischen Feinheiten dieses Ladege-
räts und welche Vorteile es für einen 
Einsatz in der Gewinnungsindustrie 
bietet. Neuerungen bei den Mulden-
kippern standen ebenso auf der Agen-
da wie der neue Cat Dumper 745C, 
der den Schulungsteilnehmern mit 
allen neuen Details präsentiert wur-
de. Außerdem wurde ihnen während 
der Schulung aufgezeigt, was sie im 
Rohstoffabbau von den Cat Hydrau-
likbaggern 6015B und 6020B erwarten 
dürfen. Welche Vorteile und welchen 
Nutzen Kunden haben, wenn sie das 
Cat Zahnsystem einsetzen, darauf ging 
die Schulung ebenfalls ein. Wie wich-

tig es ist, Maschinen und Ausrüstung 
aufeinander abzustimmen, wurde an-
schaulich gemacht. Weil Arbeitsschutz 
beim Maschineneinsatz immer wich-
tiger wird, wurde nicht über Features 
gesprochen, welche diesen erhöhen, 
sondern es wurde gezeigt, wie Fah-
rer und Betreiber mit den Maschinen 
sicher umgehen. Abgerundet wurde 
die Schulung durch zwei Maschinen-
demos: Die eine richtete den Fokus 
auf Abläufe und Prozesse rund um 
den Rohstoffabbau, das Laden und die 
Materialtransporte. Die andere Demo 
zielte ab auf Emotionen, die das gelbe 
Eisen weckte.

Der Schlüssel ist das Vertrauen 
Zeppelin erreicht neue Bestmarke bei Gebrauchtmaschinen 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Einen Bestseller zu planen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ob Baumaschinen sich 
zu einem solchen entwickeln, ist schwer vorherzusehen. Wenn das dann doch gelingt, ist die Freude umso größer. 2016 
gelang es Zeppelin 1 190 Gebrauchtmaschinen mit Cat CCU und LonglifeGarantien in den Markt zu bringen. „Das 
war Weltrekord unter allen Cat Händlern. Wir bedanken uns bei allen Kunden, die uns das Vertrauen geschenkt haben. 
Bei unseren Kunden sind die Garantien beliebt, weil sie einen sorgenfreien Maschineneinsatz versprechen“, meint der 
Bereichsleiter Gebrauchtmaschinen Kurt Kerler, der stellvertretend für die Zeppelin Mitarbeiter für die neu erreichte 
Bestmarke von Caterpillar ausgezeichnet wurde. 

Das Siegel CCU wurde 2004 ins Leben 
gerufen, um Kunden die Hemmschwelle 
zu nehmen, wenn sie eine Gebraucht-
maschine anschaffen. Damit es Cat 
Baumaschinen verliehen wird, werden 
sie nach strengen Vorschriften des Her-
stellers geprüft, gewartet und aufberei-
tet. Es dürfen nur Maschinen tragen, 
wenn sie verschiedene Kriterien erfüllen, 
die während einer umfassenden Durch-
sicht kontrolliert werden. Dazu gehört 
zum Beispiel, dass sich Kraftstrang und 
Hydraulik-Komponenten sowie Fahr-
werk in einem guten Zustand befinden 
und ein aktueller Inspektionsnachweis 
vorliegt. Die Garantie wird nur erteilt, 
wenn Motor-, Getriebe- und Hydrau-
liköl geprüft sowie defekte beziehungs-
weise stark verschlissene Teile ausge-

tauscht wurden. Außerdem müssen alle 
notwendigen Dokumente vorliegen, wie 
Ersatzteilbücher/-CD, Betriebs- und 
Wartungsanleitung und EG-Konformi-
tätserklärung. Erst dann können Ma-
schinen eine CCU-Garantie für sechs, 
zwölf oder 24 Monate erhalten. Dies gilt 
für Kompaktgeräte bis maximal fünf 
Jahre und 3 500 Betriebsstunden sowie 
für Standard- und Großgeräte im Alter 
von maximal fünf Jahren und 7 500 Be-
triebsstunden. Alleine in den deutschen 
Markt wurden innerhalb von 13 Jahren 
mehr als 10 000 Gebrauchtmaschinen 
mit CCU- und Longlife-Garantie ge-
liefert. „Das Geschäft mit Gebraucht-
maschinen ist Vertrauenssache. Das 
wollen wir uns auch künftig verdienen 
und unsere Mitarbeiter werden weiter 

daran arbeiten, das Programm mit Ge-
brauchtmaschinen auszubauen“, kün-
digte der Bereichsleiter an. So ist es ab 
sofort auch möglich, dass Kunden die 
bei Zeppelin eine Gebrauchtmaschine 
mit CCU- oder Longlife-Garantie er-
werben, auf Auslandsbaustellen darüber 
abgesichert sind. Hier greift das weltwei-
te Cat Händlernetz. „Egal, in welchem 
Land der Kunde seine Cat Baumaschine 
einsetzt, er wird dann vor Ort unter-
stützt und der jeweilige Händler führt 
die Garantiearbeiten aus, sofern dies er-
forderlich ist“, erklärt Kerler. 

Einen hohen Anteil aller Gebraucht-
maschinen vermittelt Zeppelin hierzu-
lande mit Longlife-Garantien, um auch 
Käufern älterer Maschinen und Geräte 
mit hohen Betriebsstunden eine ent-
sprechende Sicherheit vor potenziellen 
Schäden zu bieten. Damit diese eine 
Longlife-Garantie erhalten, müssen sie 
folgende Eigenschaften erfüllen: Sie 
dürfen bis zu zehn Jahre alt und bis zu 
10 000 Betriebsstunden im Einsatz ge-
wesen sein – bei Kompaktmaschinen 
liegt die Grenze bei 6 000 Betriebsstun-
den. Trifft dies zu und gibt es an der Ma-
schine nach umfassender Prüfung nichts 
zu beanstanden, händigt Zeppelin Kun-
den eine Garantie für sechs oder zwölf 
Monate aus. Diese gilt dann für den An-
triebsstrang und die Hydraulik. 

„Menschen lieben Sicherheit. Darum 
setzen wir darauf und werben um das 
Vertrauen unserer Kunden“, so Kerler. 
Regelmäßig werden darum bei Zeppelin 
durch Caterpillar auch Audits durch-
geführt, um den Qualitätsstandard zu 
sichern. So muss jede Niederlassung in 
regelmäßigen Abständen zertifiziert wer-
den. „Damit wird sichergestellt, dass die 
von Caterpillar vorgegebenen Richtwer-
te und -linien auch eingehalten werden, 
wenn die Maschinen nach CCU-Vorga-
ben aufbereitet werden“, führt der Be-
reichsleiter aus. 

Bereichsleiter Kurt Kerler wurde stellvertretend für die Zeppelin Mitarbei-
ter für die neu erreichte Bestmarke bei Gebrauchtmaschinen mit CCU- und 
Longlife-Garantien von Caterpillar ausgezeichnet.  Foto: Zeppelin

„Unser vier Jahre altes Gerät war noch 
in einem respektablen Zustand und 
darum konnten wir hier einen guten 
Wiederverkaufspreis erzielen“, so Ralf 
Zens. Und das war ausschlaggebend, 
schnell für Ersatz zu sorgen. Genau 
das machte der Firmenchef dem Zep-
pelin Verkäufer Wilfried Gries klar: 
Er könne den Cat nur kaufen, wenn 
die Auslieferung der neuen Bauma-
schine umgehend erfolge. „Das ließ 
ich mir nicht zweimal sagen“, so 
Gries. Der Bagger wurde sofort verla-
den und zum Firmensitz nach Rhein-
stetten gebracht. „Wir hätten nicht 
damit gerechnet, dass wir den Bagger 
so oft einsetzen würden“, meint Zens. 
Er hat sich zu einem wahren Multita-
lent entwickelt und übernimmt Auf-
gaben in der Abraumverfüllung, in 
der Entkernung und im Tiefbau und 

zwar immer dann, wenn Bereiche nur 
schwer zugänglich sind. Die Firma 
Zens betreibt einen Wertstoffhof in 
Rheinstetten und eine Recyclingan-
lage im Rheinhafen Karlsruhe. Das 
Unternehmen übernimmt das Recyc-
ling und führt Erdarbeiten, Abbruch-
arbeiten sowie Saugarbeiten aus. Auch 
beim Auskoffern von Schlämmen 
und schwerem Material hat der klei-
ne Cat mit 900 Kilo Einsatzgewicht 
andere Kleingeräte abgelöst. „Inzwi-
schen sparen wir uns viel Handarbeit. 
Sein verstellbares Fahrwerk liefert zu-
sätzliche Standsicherheit“, erklärt der 
Unternehmer. Von Vorteil sei die Ka-
bine mit dem klappbaren Schutzbügel 
für den Transport. Aufgrund der Ge-
samtbreite von 730 Millimetern lässt 
sich der Bagger auf jedem Anhänger 
und Pickup befördern.

Eine Maschinendemo richtete den Fokus auf Abläufe und Prozesse rund 
um den Rohstoffabbau, das Laden und die Materialtransporte. 
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Einmal Cat, immer Cat
Verstärkte Abwicklung von Baustellen führt zu Investitionen in Baumaschinen
FAHRENBACH (SR). „Endlich ist er da“ – mit diesen Worten begrüßte der Fuhr 
und Baggerbetrieb Lindemann aus Trienz sein neues Arbeitsgerät auf seiner Face
bookSeite. Der neue Mobilbagger M318F wurde direkt in der Zeppelin Nieder
lassung Frankenthal in Empfang genommen und dort sehnsüchtig erwartet. Denn 
für ihn gibt es Arbeit. Vorgesehen ist die neue Baumaschine für einen gemischten 
Einsatz. Er wird vermietet, um Aufgaben als Nachunternehmer für große Baukon
zerne auszuführen, aber auch die eigenen Baustellen soll er bedienen. Weil das im
mer mehr werden, hat das dazu geführt, auf der bauma in neue Gerätetechnik bei 
Zeppelin Neumaschinenverkäufer David Decker zu investieren. Zum Mobilbagger 
kam noch ein Cat Radlader 908M und ein Kettenbagger 323F hinzu. 

Der Fuhr- und Baggerbetrieb Lindemann 
ist ein Familienunternehmen mit acht 
Mitarbeitern und besteht seit 20 Jahren. 
Bisheriges Kerngeschäft waren Nachunter-
nehmerleistungen, Material- und Maschi-
nentransporte. Doch nachdem Massimo 
Lindemann, Sohn von Geschäftsführer 
Rainer Lindemann, seine Ausbildung zum 
Straßenbauer absolviert hat, versucht die 
Firma, sich ein weiteres Standbein auf-
zubauen. Dazu gehört das Anlegen von 
Außenanlagen für Privatkunden und die 
Übernahme von Abbrucharbeiten von 
Ein- und Mehrfamilienhäusern im Auf-
trag von Kommunen. Auch kleinere Stra-
ßenbauarbeiten wurden schon in das Port-
folio aufgenommen. Massimo Lindemann 

steuert dabei den neuen Mobilbagger, der 
dabei aufgrund seiner Vielseitigkeit über-
zeugt. Sein Bruder Yannick Lindemann 
studierte Baumanagement mit Master-
Abschluss und ist hauptberuflich bei Drees 
& Sommer in der Projektplanung- und 
-beratung tätig, bereitet Angebote vor und 
übernimmt die Kalkulation. „Das muss 
momentan alles nebenher gehen, was sich 
noch mit der Größe der Bauvorhaben ver-
einbaren lässt. Aber schon jetzt macht es 
sich positiv beim Umsatz und Gewinn be-
merkbar, wenn wir viele Leistungen selbst 
anbieten. Dass die Baukonjunktur der-
zeit solchen Aufwind hat und die Rand-
bedingungen so günstig sind, kommt 
uns natürlich sehr entgegen“, erklärt er. 

Der neue Mobilbagger M318F wurde direkt in der Zeppelin Niederlassung 
Frankenthal in Empfang genommen.  Foto: Zeppelin 

Liegt sauber in der Spur
Zeppelin Rental setzt auf MTS-Verdichtungstechnik
GARCHING BEI MÜNCHEN. Überall dort, wo es im Böschungs und Ka
naltiefbau eng und tief wird und ein automatisierter Werkzeugwechsel die 
Arbeit erleichtern sowie Gefahren minimieren kann, ist der MTSAnbau
verdichter zu Hause. Damit auch Kunden von Zeppelin Rental darauf zu
rückgreifen können, hat Deutschlands Marktführer in der Vermietung von 
Baumaschinen und geräten diesen in seine 55 000 Artikel umfassende Pro
duktpalette aufgenommen. „Ausschlaggebendes Argument für unsere Ent
scheidung war das robuste Drehwerk mit seinem OilquickSchnellwechsel
adapter“, argumentiert Dirk Feyerabend, Bereichsleiter Zentraleinkauf bei 
Zeppelin Rental. „Zum einen muss ein Drehwerk teilweise enorme Kräfte 
aushalten, um den Verdichter auch bei schwierigen Böden sauber in der Spur 
zu halten. Zum anderen fordert der Markt immer deutlicher hochwertige 
vollhydraulische Lösungen. So lag es nahe, uns MTS als Innovationsführer 
für Verdichtungstechnologien an die Seite zu holen.“

200 neue Bagger wurden bei 
Zeppelin Rental mit Oil-
quick ausgerüstet. „Damit 
wurden die Voraussetzung 
für den Einsatz vollhy-
draulischer Anbauverdichter 
geschaffen“, so Dirk Feyer-
abend. Bei der Auswahl der 
Modelle entschied er sich 
zunächst für zwei Standard-
varianten, die sich im Pra-
xistest quer über alle Aufga-
benbereiche hinweg bewährt 
haben: „Ich bin der Meinung, 
damit dem aktuellen Bedarf 
unserer Kunden größtenteils 
zu entsprechen.“ Sofern sich 
die Erwartung bestätigt, dass 
Kunden von Zeppelin Ren-
tal zunehmend Verdichter 
dieser Klasse fordern, wird 
Feyerabend die Flotte im 
kommenden Jahr gegebenen-
falls weiter um entsprechende 
Modelle aufrüsten.

Die meisten Mietprodukte 
von Zeppelin Rental – da-
runter die Anbauverdich-
ter – lassen sich seit kurzem 
auch online anmieten. „Mit 
unserer neuen Online-Miete 
bieten wir unseren Kunden 
eine einzigartige Lösung am 
Markt“, erklärt Dirk Feyer-
abend. „Sie können Mietar-
tikel mit wenigen Klicks in 

Dirk Feyerabend (Zeppelin Rental) und Gerhard 
Schrode (MTS) besiegeln die neue Partnerschaft 
mit Händedruck (von links). Foto: Zeppelin Rental 

den Warenkorb legen, erhalten in Echtzeit Informa-
tionen über die Verfügbarkeit, wählen Mietzeitraum 
und Lieferoption aus und können einen verbindlichen 
Mietvertrag abschließen.“

www.du-und-zeppelin.com

Wir teilen Deine Leidenschaft für technische Perfektion. 
Bewirb Dich jetzt online. Unser Arbeitgeberversprechen 
an Dich: Mit Zeppelin wachsen.

HAST DU MICH
VERMISST, SCHATZ?

Die Maschine und Du. Sonst nichts.

Erfahre es selbst. 

Dabei achtet er auf einen ausgewogenen 
Leistungsmix: „Außenanlagen, Abbruch 
und Straßenbau sollten sich eigentlich im 
Gleichgewicht halten und nicht das eine 
zu sehr dominieren, da sich sonst auch der 
Maschineneinsatz zu sehr in die eine oder 
andere Richtung verschiebt. Ziel sollte eine 
durchgängige Grundauslastung sein.“ 

Das Mietgeschäft bleibt trotz der neuen 
Bauaufgaben nach wie vor bestehen. Bau-
maschinen plus Fahrer werden in Baden-
Württemberg im Umkreis von Heilbronn 
vermietet. Um sich ein entsprechendes 
Polster an Flexibilität zu schaffen, sind alle 
Bagger auf den Schnellwechsler Oilquick 
umgerüstet worden – so auch der neue Cat 
M318F. Denn damit lassen sich schnell 
Verdichterplatte, Meißel, Greifer, aber 
auch Tief- und Humuslöffel je nach Bedarf 
und Bauaufgabe anbauen. „Worauf unsere 
Auftraggeber achten, sind geringe Ausfall-
zeiten an den Maschinen. Hier können wir 
auf den Service der Niederlassung zählen“, 
verdeutlicht Yannick Lindemann. Denn in 
der Regel sollen Wartungen freitags oder 
samstags ausgeführt werden – so wollen es 
in der Regel die großen Baukonzerne. Für 
den 323F wurde ein Full-Service-Vertrag 
abgeschlossen. 

So wie für den Ketten- und Mobilbagger 
gilt: einmal Cat, immer Cat. 1997 hielt ein 
gebrauchter ZM13 Einzug in dem Unter-
nehmen. Ein Dreivierteljahr später wurde 
bei der Niederlassung Frankenthal ein 
Mobilbagger M315B angeschafft. „Seit-
dem sind wir den Cat Baumaschinen treu 
geblieben“, so Yannick Lindemann. Den 
Maschinenpark vervollständigen damals 
ein M320B, und ein M312B, welche spä-
ter durch zwei M316D abgelöst wurden. 

Der dritte Bruder im Bunde, Fabrice Lin-
demann, wird im Lauf des Jahres sein Stu-
dium mit Fokus auf das Projektmanage-
ment abschließen. Er hat ebenfalls vor, 
den Berufsweg in Richtung Bauen bei BIT 
Ingenieure in der Objektüberwachung/
Bauleitung einzuschlagen. So können alle 
drei Söhne ihren Vater unterstützen. 

Anzeige
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BERLIN. Jungheinrich baut sein OnlineAngebot mit über 3 000 buch
baren Flurförderfahrzeugen auf der Miet und Buchungsplattform klick
rent aus. Kunden, die nach einem Frontstapler, Hoch und Niederhub
wagen, Schlepper, Kommissionierer und Schubmaststapler suchen, wird 
auf klickrent die Verfügbarkeit einer Maschine angezeigt. Mit wenigen 
Klicks können sie diese über die Plattform buchen, ohne vorher eine 
zeitaufwendige Anfrage stellen zu müssen. Die Buchungsfunktion bietet 
klickrent dank der Eingliederung der Jungheinrich Produkte bereits für 
einige tausend Maschinen aus dem Bereich Bau und Logistik an.

„klickrent als Online-Mietplattform ist die Antwort auf die Trends der Sha-
ring Economy und Digitalisierung, die auch im B2B-Bereich eine immer 
wichtigere Rolle einnehmen. Die Partnerschaft mit klickrent ermöglicht 
uns, das Onlinegeschäft mit den Mietkunden von morgen auszubauen“, so 
Kerk Wichmann, Head of Rental und Finance bei Jungheinrich. Vor fast 
einem Jahr gewann klickrent mit dem führenden Unternehmen der Intralo-
gistik einen strategisch wichtigen Partner. „Die gute Partnerschaft zu Jung-
heinrich zeigt, dass klickrent es geschafft hat, auch für Branchen außerhalb 
der klassischen Bauwirtschaft langfristig attraktiv zu bleiben”, ergänzt Sören 
W. Ladig, Geschäftsführer von klickrent. „Das Jungheinrich Mietgeschäft 
steht für Reaktionsschnelligkeit, Verfügbarkeit und absolute Verlässlichkeit. 
Gemeinsam stellen wir nun unseren potenziellen Kunden noch mehr Ma-
schinen für ihren Bedarf zur Verfügung.”

Online-Stapler mieten 

mieTe

Energieeffizienz im Fokus
Bürogebäude in Modulbauweise von Zeppelin Rental
GARCHING BEI MÜNCHEN (CL). Zeppelin Rental hat in Garching bei München ein modernes Bürogebäude in Mo
dulbauweise geschaffen. Es bietet 60 Arbeitsplätze, eine Küche mit Aufenthaltsbereich, Sanitär sowie Besprechungsräu
me. Die Außenfassade wurde optisch an die angrenzende Bebauung angepasst.

Zeppelin wächst am Standort Garching bei München. Die neu errichtete Modulanlage bietet 60 Arbeitsplätze, 
eine Küche mit Aufenthaltsbereich, Sanitär- sowie Besprechungsräume. Die Außenfassade wurde optisch an die 
angrenzende Bebauung angepasst. Foto: Zeppelin Rental 

dach mit Gefälledämmung ausgeführt, 
was für eine gute Energiebilanz sorgt. 
Im Inneren des Bürogebäudes sind 
eine energieeffiziente und komfortable 
Heiz-/Lüftungsanlage mit vollautoma-
tischer Steuerung untergebracht: So 
kann jeder Raum jederzeit individuell 
gekühlt oder geheizt werden. Das Sys-
tem ist leistungsgeregelt, die Ausblas-
temperaturen sind leistungsabhängig. 
In der Übergangszeit, wenn etwa Räu-
me auf der Südseite gekühlt werden, 
aber gleichzeitig andere Räume im 
Heizbetrieb laufen, erfolgt eine Wär-
meverschiebung. Die im Heizbetrieb 
arbeitenden Truhengeräte heizen dann 
zumindest teilweise mit der überschüs-
sigen Wärmeenergie aus den gekühlten 
Räumen. Das spart zwischen zehn und 
20 Prozent der Heizkosten ein. Zusätz-
lich kann die Anlage auch durch das 
Facility Management zentral über ein 
Touchpanel gesteuert werden. Jedes 
Bürofenster ist mit einer elektrischen 

Verschattung ausgestattet, welche die 
Mitarbeiter individuell steuern können. 

Die oberen Stockwerke des Modulgebäu-
des erreichen die Angestellten über ein 
innenliegendes Treppenhaus. Zeppelin 
Rental sorgte zudem für die Fluchtweg-
beschilderung, installierte Rauchmelder 
und verlegte insgesamt neun Kilometer 
EDV-Kabel. In den Sanitärbereichen 
und den Fluren sind Bewegungsmelder 
verbaut. Auch im Bereich der Beleuch-
tung lag der Fokus auf Energieeffizienz: 
So sind sämtliche Lichter und Leuchten 
innen und außen stromsparende LED. 

„Das Bürogebäude entspricht dem neu-
esten Stand der Technik und zeigt, dass 
Modulbauten enorm hohe Standards 
erfüllen können“, so Mirko Kahler von 
Zeppelin Rental. „Hinsichtlich Sicherheit 
und Energieeffizienz kann unsere Anlage 
so manches Gebäude in monolithischer 
Bauweise in den Schatten stellen.“

Mit der Projektbetreuung auf Seiten 
von Zeppelin Rental war Vertriebsre-
präsentant Mirko Kahler betraut. Er 
nahm die Anforderungen auf und bot 
die passenden Lösungen. Gefordert 
wurden 60 Arbeitsplätze (flexibel und 
fest), Raum für die Zusammenarbeit 
von Projektteams, moderne Innen- und 
Außenausstattung sowie aufgrund der 
Mietdauer eine hohe Energieeffizienz 
des Gebäudes. 

Nach den Fundamentarbeiten wurde 
das erste Raumsystem Anfang März 
gesetzt. Zwei Monate Bauzeit waren 
nötig, bis Zeppelin Rental die Anlage 
bezugsfertig übergeben konnte. Mir-
ko Kahler, sein Team und beauftragte 
Subunternehmer planten und montier-
ten das Gebäude dreistöckig. Es besteht 
aus insgesamt 42 Einzelmodulen in 
den Abmessungen sechs mal drei Me-
ter sowie zwei Treppenhäusern. Um-

gesetzt wurden Büros für zwei bis acht 
Personen, offene Großraumbüros sowie 
Besprechungsräume mit Beamern und 
Flachbildschirmen. Zusätzlich gibt es 
einen Serverraum, eine Küche und na-
türlich Sanitärbereiche. 

Die Außenfassade erhielt Sandwich-
Paneele mit Trapezblech und passt sich 
auch optisch an die angrenzende Be-
bauung an. Das Dach wurde als Warm-

Mobile Stromversorgung auf Baustellen
Zeppelin Rental entwickelt mit Kunden ecoPowerPacks in Langzeittests weiter
GARCHING BEI MÜNCHEN (SuM). 2016 nahm Zeppelin Rental ecoPower
Pack in sein Mietprogramm auf, das Baustellen und Veranstaltungen mit Strom 
versorgt, wenn kein Netzanschluss vorhanden ist. Nun hat das Unternehmen das 
Gerät in Langzeittests zusammen mit Kunden erprobt und weiterentwickelt.

In einem von Zeppelin Rental konzi-
pierten zehn Fuß Technikcontainer 
befinden sich ein Stromspeicher, ein 
Stromaggregat sowie die dazugehöri-
ge Steuerungselektronik und Verbin-
dungsverkabelung. In Kombination 
sorgen die Batterie und das Stromag-
gregat für eine nachhaltige und un-
abhängige Energieversorgung: Der 
Stromspeicher gibt den vom Aggregat 
erzeugten Strom nach Bedarf an die 
Verbraucher ab.
 
Bei der Weiterentwicklung des eco-
PowerPacks orientierte sich Zeppelin 
Rental stark an den Anforderungen, die 
seine Kunden in der Praxis an das Ge-
rät stellen. Das Kundenfeedback spie-
gelt sich bei der aktuellsten Version des 
ecoPowerPacks in einigen konkreten 
Neuerungen wider. Ein Hochleistungs-
ventilator und eine Elektroheizung re-
gulieren die Temperatur im Inneren des 
Containers und sichern so den Betrieb 
bei Außentemperaturen von -15 bis 40 
Grad Celsius. Wird zeitweise nur wenig 
Strom abgenommen, steht das Strom-
aggregat automatisch einige Tage still, 
da die Energie im Stromspeicher für die 
Versorgung der Verbraucher ausreicht 
und folglich kein Ladezyklus nötig ist. 
Für diesen Fall sorgt eine permanente 
Erhaltungsladung der Stromgenerator-
Batterie für einen sicheren Start des 
Stromaggregats trotz des vorherge-
henden Stillstands. Wird aus anderen 
Gründen die Startanforderung für den 
Stromgenerator nicht erfüllt – zum Bei-
spiel, weil das Nachtanken übersehen 
wurde – und bleibt dies unbemerkt, 
schützt eine weitere Steuerungselek-
tronik durch eine vollständige Abschal-
tung des ecoPowerPacks bei kritischer 
Batterieunterspannung vor einer irrepa-
rablen Tiefentladung der Speicherbat-
terien.
 

Um ein Maximum an Anwendungs-
komfort und Sicherheit zu gewährleis-
ten, bietet Zeppelin Rental professio-
nellen Support während des gesamten 
Mieteinsatzes. Nachdem in den Miet-
stationen zunächst der Leistungsbedarf 
der Kunden ermittelt wird, kümmert 
sich eigens geschultes Elektrofachper-
sonal um die Lieferung und Inbetrieb-
nahme, den Anschluss der bauseitigen 
Verbraucher sowie die Einweisung der 
Kunden in die Handhabung des eco-
PowerPacks. Zusätzlich bietet Zeppelin 
Rental dem Mieter einen optionalen 
Kontrollservice über Batteriezustand 
und Ladezyklen mithilfe des neu instal-
lierten Fernüberwachungsprogramms 
und unterstützt bei technischen Fragen. 
Des Weiteren kümmert sich Zeppelin 
Rental auf Wunsch auch um die Be-
tankung. Für die Kraftstoffversorgung 
bei längeren Mieteinsätzen besteht die 
Möglichkeit einen externen Tank mit 
einem Fassungsvermögen von tausend 
oder zweitausend Litern anzuschließen.
 
Wo keine Anschlussmöglichkeit an 
das Stromnetz besteht, wird die Ener-
gieversorgung von Baustellen und Ver-
anstaltungen üblicherweise mithilfe 
von Stromaggregaten sichergestellt. 
Deren Leistungsfähigkeit wird jedoch 
vor allem dann nicht optimal genutzt, 
wenn sehr ungleichmäßig elektrische 
Energie benötigt wird. Während zum 
Start einer Kreissäge beispielsweise viel 
Strom erforderlich ist, ist die Lastan-
forderung in Ruhephasen oder nachts 
deutlich kleiner. Gerade im Betrieb 
bei geringer Last wird jedoch viel 
Kraftstoff verbraucht und Emissionen 
freigesetzt, obwohl wenig Strom abge-
nommen wird.
 
Für Mieteinsätze ab drei Monaten, in 
denen sehr unterschiedliche Lastan-

Ein geschlossener zehn Fuß Technikcontainer schützt das Gerät vor Diebstahl und Umwelteinflüssen.
 Foto: Zeppelin Rental

forderungen bedient werden müssen, 
ist das von Zeppelin Rental entwickel-
te ecoPowerPack eine umweltfreundli-
che Alternative zu einem herkömmli-
chen Stromaggregat. Unter optimalen 
Einsatzbedingungen können mit dem 
ecoPowerPack bis zu 70 Prozent Kraft-
stoff und Emissionen eingespart wer-
den. Das liegt zum einen daran, dass 
im ecoPowerPack eine aufeinander 
abgestimmte Kombination aus Strom-

erzeuger und Stromspeicher verbaut 
wird. Um kurzfristige Bedarfsspitzen 
zu decken, veranlasst die intelligente 
Elektronik die Addition der Leistung 
des Stromgenerators und des Strom-
speichers. Zum anderen steuert die 
Elektronik des ecoPowerPacks das 
Stromaggregat so, dass es nur dann 
läuft, wenn die Energie im Speicher 
nicht für die Versorgung der Verbrau-
cher ausreicht.
 

Zudem eignet sich das ecoPowerPack 
für den Einsatz in lärmsensiblen Be-
reichen, wie zum Beispiel innerstädti-
schen Baustellen. Um die Nachtruhe 
der Anwohner nicht zu stören, kann 
der Ladezyklus auch manuell ausge-
löst werden, sodass der Stromspeicher 
zwischen 17 und 19 Uhr zum letzten 
Mal geladen wird. Der Energiebedarf 
nächtlicher Verbraucher wird dann 
komplett aus dem Speicher gedeckt.
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FRANKFURT AM MAIN (SuM). Nachdem das letzte Flugzeug gestartet ist, wer-
den die Kettenbagger mit ihren schweren Hydraulikhämmern und den langen 
Meißeln in Position gebracht. Alle warten auf das Signal. Gegen 22.30 Uhr ist es 
soweit. Sobald die Freigabe erteilt ist, beginnen die Kettenbagger im Akkord zu 
hämmern. Dieses Szenario wiederholt sich am Flughafen in Frankfurt am Main 
seit dem Baubeginn am 18. April an fünf Nächten pro Woche. Im Auftrag des 
Flughafenbetreibers Fraport saniert dort die Johann Bunte Bauunternehmung 
ein Teilstück der Rollbahn Lima. Diese verläuft parallel zur Start- und Lande-
bahn Center und ist eine der wichtigsten Rollbahnen am Flughafen Frankfurt. 
Unterstützt wird das Projekt auch von Miettechnik von Zeppelin Rental.

Sanierung im Akkord
Für die Rollbahn am Flughafen Frankfurt werden jede Nacht tausend Tonnen Material abgebrochen und ersetzt

Von links: Key Account Manager Christian Naujok, Bauleiter Julian Zimmermann und Mietstationsleiter Denis 
Madunic. Fotos: Alexander Körner

Circa tausend Tonnen Material müssen in einer Nachtschicht herausgebrochen werden. 

Johann Bunte auch neue Kabelschächte 
und verlegt etliche Meter Leerrohre für 
die Erneuerung der gesamten Befeue-
rung. Das Papenburger Unternehmen 
wickelt den Auftrag komplett aus seiner 
Niederlassung in Frankfurt ab.

Um dieses Bauvorhaben bewältigen zu 
können, mietet Johann Bunte Maschi-
nen aus der Mietflotte von Zeppelin 
Rental zu. „Wir haben uns für Zeppelin 
Rental entschieden, weil die Zusammen-
arbeit schon seit Jahren sehr gut klappt. 
Das Unternehmen ist ein zuverlässiger 
Partner mit dem man solche Großpro-
jekte umsetzen kann“, erklärt Stefan 
Oestreich, Zentraldisponent in der Ma-
schinentechnischen Abteilung bei Johann 
Bunte. Außerdem verfügen die Service-
techniker der Schwestergesellschaft Zep-
pelin Baumaschinen im nahegelegenen 
Hanau über eine Dauergenehmigung für 
das Arbeiten auf dem Flughafen Frank-
furt, was ein weiteres ausschlaggebendes 
Kriterium für Oestreich darstellte. „Soll-
te eine Maschine ausfallen, können die 
Monteure schnell die Sicherheitskontrol-
len passieren und die Maschine wieder in 
Gang bringen.“

Die Abwicklung des Mietauftrags über-
nimmt die Mietstation in Wiesbaden 
unter der Leitung von Denis Madunic. 
Zusammen mit Christian Naujok, dem 
verantwortlichen Key Account Betreuer 
von Johann Bunte, organisierte sein Team 
in kürzester Zeit vier Cat Hydraulikbag-
ger 336F sowie je einen Cat Hydraulik-
bagger 336D und einen Cat Hydraulik-
bagger 330F mit Hydraulikhämmern 
und verschiedenen Löffeln und sorgte für 
den Antransport der Maschinen. Drei 
der 36-Tonnen-Hydraulikbagger kamen 
frisch aus dem Caterpillar Werk in Ja-
pan. Nachdem sie nach Bremerhaven 
verschifft worden waren und die Neu-
maschinenausrüstung in der Werkstatt 
von Zeppelin Baumaschinen in Achim 

Bei der Sanierung der Rollbahn Lima 
bestehen die größten Herausforderun-
gen für das ausführende Bauunterneh-
men in der Logistik und dem engen 
Zeitrahmen, in dem die Arbeiten er-
ledigt werden müssen. Damit das täg-
liche Verkehrsaufkommen bewältigt 
werden kann, muss die Rollbahn trotz 
der Sanierung von 6.30 Uhr bis 22.30 
Uhr für Flugzeuge berollbar bleiben. 
Für die Bauarbeiten steht Johann Bun-
te deshalb von Montag bis Freitag pro 
Nacht ein Zeitfenster von rund acht 
Stunden zur Verfügung. Um sicher-
zustellen, dass morgens wieder eine 
geschlossene Asphaltdecke vorliegt, 
darf immer nur so viel Material aus-
gebaut werden, wie in derselben Nacht 
auch wieder eingebaut werden kann. 
Die Baufeldgröße liegt bei rund 650 
Quadratmetern pro Nacht. Jede Nacht 
werden etwas über tausend Tonnen an 
Material abgebrochen, abtransportiert 
und unmittelbar durch einen neuen 
Oberbau ersetzt. 70 sogenannte ATB-
Felder (Aufbruch-Tragschicht-Binder) 
gilt es für das Bauunternehmen in den 
folgenden Monaten zu sanieren.

Um diese Herausforderung stets aufs 
Neue zu bewerkstelligen, müssen 
die verschiedenen Arbeitsabläufe wie 
Zahnräder ineinander greifen. Die 
schweren Bagger werden zunächst ein-
zeln mit Tiefladern von der Baustel-
leneinrichtungsfläche innerhalb des 
Flughafens zum Einsatzort gebracht 
und dort abgeladen. Vor Beginn der 
Meißelarbeiten muss das Mischwerk 
bestätigen, dass die entsprechende As-
phaltmenge für die Nacht gemischt ist. 
Erst wenn sichergestellt ist, dass in der 
Nacht Asphalt bezogen werden kann, 
nehmen die vier Cat 336F die Arbeiten 
auf. Auf engstem Raum werden dann 
Flächen von rund 15 Meter mal 45 Me-
ter abgebrochen. Das durch die Mei-
ßel gelöste Material wird anschließend 
mithilfe von zwei Bunte-eigenen Cat 
Mobilbaggern und zwei weiteren Cat 
Hydraulikbaggern von Zeppelin Rental 
auf 20 Sattelzüge geladen und zu einem 
Lagerplatz transportiert. Dort wird es 
tagsüber gebrochen und zu Recycling-
material verarbeitet.

Das gebrochene RC-Material verwen-
det Johann Bunte im neuen Oberbau 

der Rollbahn als Frostschutzschicht 
wieder. Darüber werden die untere und 
die obere Asphalttragschicht mit zwei 
Cat Raupen beziehungsweise mit zwei 
Asphaltfertigern eingebaut. In einem 
letzten Arbeitsschritt folgt eine über-
höhte Binderschicht. Insgesamt beträgt 
der Gesamtaufbau damit 80 Zentime-
ter.

Damit die Rollbahn pünktlich um 
6.30 Uhr wieder in Betrieb gehen 
kann, muss der Asphalteinbau frühzei-
tig abgeschlossen sein. Aufgrund des 
kurzen Zeitfensters wird bei der Bau-
maßnahme Niedertemperaturasphalt 
verwendet, der sich durch eine rasche 
Abkühlzeit auszeichnet. Durch die ho-
hen Radlasten der Flugzeuge kommt es 
dennoch zu geringen Verdrückungen 
im neuen Oberbau. Daher wird die 
überhöht eingebaute Binderschicht im 
Nachgang flächendeckend abgefräst 
und eine Asphaltdeckschicht aufge-
bracht. Voraussichtlich Ende Oktober 
können die Flugzeuge dann wieder 
auf einer völlig ebenen Bahn mit einer 
langlebigen Oberbaukonstruktion zum 
Start rollen.

Der Flughafen Frankfurt ist der größ-
te deutsche Verkehrsflughafen. Allein 
im April nutzten ihn insgesamt rund 
5,4 Millionen Fluggäste. Die Rollbahn 
Lima musste der jahrelangen hohen Be-
lastung Tribut zollen und wird nun auf 
einer Fläche von rund 46 000 Quadrat-
metern saniert. Im Zuge dessen setzt 

bei Bremen durchlaufen hatten, wurden 
sie direkt nach Frankfurt auf die Baustel-
le geliefert. „Drei nagelneue Bagger mit 
Oilquick-Schnellwechslern – das ist auch 
für einige erfahrene Baggerfahrer ein 
absolutes Highlight“, schmunzelt Julian 
Zimmermann, projektverantwortlicher 
Bauleiter bei Johann Bunte.

Der Bagger wartet am Rand der Rollbahn auf seinen Einsatz. 

Der alte Oberbau wird auf engstem Raum ausgebaut und auf Sattelzüge geladen.

Autoreifen über den Meißeln verhindern das Hochspritzen des Betons.



DEUTSCHES BAUBLATT NR. 393 jULi | AUgUST 201718 tiefbau

Größere Beweglichkeit
Mit umgebauten Cat Kettenbagger 336F präzise Rohre verlegen 
BADEN-BADEN (SR). Mehrere Fernsehauftritte hat das neue Arbeitsgerät be-
reits absolviert: Der neue Cat Kettenbagger 336F der Firma Weiss Tief- und 
Straßenbau aus Baden-Baden zog wegen des G20-Gipfels Mitte März die medi-
ale Aufmerksamkeit auf sich. Die Kanal-Baustelle rund um den Leopoldsplatz 
musste aus Sicherheitsgründen stillgelegt, aufgefüllt und asphaltiert werden, 
damit die Finanzminister tagen konnten. Nach dem Gipfel rief dann wieder die 
Arbeit und der Bagger konnte sein Werk verrichten. 

Die Straßen- und Tiefbau GmbH kon-
zentriert sich auf die Aufgabenbereiche 
Erdbau, Kanalbau sowie Straßenbau und 
hat seit der Gründung 1956 ihr Leis-
tungsspektrum kontinuierlich erweitert. 
So werden von dem Familienunterneh-
men auch Wohn- und Gewerbegebiete 
erschlossen, Deponien saniert und Klär-
anlagen gebaut. Gerade angesichts der 
Vielzahl an unterschiedlichen Aufgaben 
hat sich das Unternehmen bewusst für 
die Anschaffung von fünf Roverstäben 
entschieden, um auf den Baustellen die 
Vermesser deutlich zu entlasten. Mit-
hilfe der Trimble Roverstäbe kann der 
Schachtmeister die notwendigen Punkte 
mühelos selber herstellen und behält so 
auf der gesamten Baustelle den erforder-
lichen Überblick. Dabei beweisen die 
Schachtmeisterstäbe, dass sie viel mehr 
sind als günstige Einstiegsgeräte. Nicht 
zuletzt wegen der leichten Bedienbarkeit 
und des übersichtlichen Displays über-
zeugen die Positionierungsgeräte unter 
den verschiedensten Bedingungen.

Die Trimble Roverstäbe vom Typ SPS585 
empfangen heute schon die Daten aller 
bekannten Satellitensysteme (GPS, Glo-
nass, das europäische Galileo-System, 
OmniStar, SBAS, als auch das chine-
sische Beidou). Zudem sind sie robust 
und zuverlässig. Sie eignen sich somit 
für das gesamte Baufeld, insbesondere 
im freien Gelände, auf kleinen und gro-
ßen Baustellen. Daher werden sie gerade 
von mittelständischen Unternehmen im 
anspruchsvollen und vielfältigen Tages-
geschäft geschätzt. Auch bei der Stra-
ßen- und Tiefbau GmbH gehören die 
Schachtmeisterstäbe beim Straßen- und 
Autobahnbau genauso zum unverzicht-
baren Equipment wie beim Wohn- und 
Gewerbebau sowie bei der Sanierung von 
Deponien oder dem Kanalbau. 

Für Andreas Behle, Inhaber und Ge-
schäftsführer der Straßen- und Tief-
bau GmbH, sind die Roverstäbe die 
passende Ergänzung zu den bereits 
mit Maschinensteuerungssystem aus-

gestatteten Baumaschinen. Denn sie 
sind flexibel einsetzbar und tragen so 
erheblich zur Effizienzsteigerung auf 
der Baustelle bei. Neben dieser univer-
sellen Praxistauglichkeit sieht Andreas 
Behle das Unternehmen durch den 
Einsatz der Trimble Bauvermessungs-, 
Baustellenmanagement- und Maschi-
nensteuerungssysteme für die Zukunft 
gerüstet. Im Blick hat er dabei auch 
die Vorgabe, die Forderungen nach der 
softwarebasierten Prozessplanung Buil-
ding Information Modeling (BIM) ab 
2020 umsetzen zu müssen, um sich für 
Großprojekte des Bundesministeriums 
für Verkehr und digitale Infrastruktur 
zu bewerben. „Ich gehe davon aus, dass 
in absehbarer Zeit auch nichtöffentliche 
Bauprojekte mit BIM realisiert werden 
müssen“, ist Andreas Behle überzeugt. 
Diese Auffassung teilt auch die über-
wiegende Mehrheit der Architekten und 
Bauunternehmen, die im Rahmen der 
letzten Jahresanalyse von BauinfoCon-
sult befragt wurden.

Vermesser entlasten
Straßen- und Tiefbau GmbH setzt auf flexible Trimble Roverstäbe 
KIRCHHUNDEM (PFW). Seit 2009 beschäftigt sich die Straßen- und Tiefbau GmbH aus Kirchhundem mit Bauver-
messungs- und Baustellenmanagementsysteme. Nach und nach hat das Familienunternehmen seine Baumaschinen mit 
Trimble Maschinensteuerungssystemen ausgerüstet und setzt dabei auf die Lösungen von Sitech, dem Trimble Exklusiv-
partner für Vertrieb und Service in Deutschland. Mit fünf Roverstäben wurde das Portfolio jüngst erweitert. 

Die Positionierungssysteme bewähren sich unter den verschiedensten Be-
dingungen.  Foto: Sitech

Im Detail ging es darum einen rechtecki-
gen Infrastrukturkanal mit 2,85 Metern 
Breite und drei Metern Höhe zu verlegen. 
Dieser ist deswegen so groß dimensioniert, 
weil in dem unterirdischen, begehbaren 
Tunnel künftig alle Ver- und Entsor-
gungsleitungen Platz finden müssen. Das 
hat den Vorteil, dass bei künftigen Repa-
raturen der Oberflächenbelag nicht mehr 
geöffnet werden muss. Zudem ermöglicht 
der Kanal eine leichte Kontrolle und In-
standhaltung der verlegten Leitungen. Das 
heißt aber auch, dass Reparaturen nahezu 
ohne Beeinflussung des umliegenden Ein-
zelhandels möglich sein werden. 

schine ohne Extra-Gewicht rund um den 
Firmensitz zu transportieren. „Uns reicht 
somit die Dauergenehmigung aus und wir 
müssen nicht jedes Mal aufs Neue eine 
Sondergenehmigung beantragen“, so Oli-
ver Weiss, Mitglied der Geschäftsleitung. 
Die eigenen Baumaschinen befördert der 
Betrieb alle selbst zu den Baustellen und 
hält dafür im Fuhrpark sieben Tieflader 
samt Zugmaschinen vor. 

Nahezu alle Bagger sind bei Weiss Tief- 
und Straßenbau mit Verstellausleger ausge-
rüstet, da sie Einsätzen im innerstädtischen 
Kanalbau vorbehalten sind. Da macht 

beiten zu gewährleisten, kann der Fahrer 
sich die Sicht auf das Arbeitsfeld über drei 
Kameras anzeigen lassen. Eine befindet 
sich am Heck, eine seitlich rechts vom 
Oberwagen und eine wurde im mittleren 
Bereich des Auslegers befestigt. 

Fester Bestand der Ausrüstung ist ein 
MTS-Anbauverdichter mit Wechselad-
apter, damit kann mit einem Anbauver-
dichter mit verschiedenen Plattenbreiten 
verdichtet werden. Auch dieses Werkzeug 
ist auf Effizienz ausgerichtet. „Während 
zwei Mitarbeiter die Vorbereitungen für 
das Verlegen der Rohre treffen, Stützen 
setzen und Kernbohrungen machen, kann 
der Bagger schon den Graben verdichten“, 
erklärt Oliver Weiss. 

Darüber hinaus ist eine MTS-3D-Steu-
erung zu einem unverzichtbaren Ausrüs-
tungsbestandteil geworden. Alle großen 
Bagger arbeiten in dem Betrieb mit 3D-
Steuerung und haben quasi die Funkti-
on eines mobilen Messgeräts übernom-
men. „Damit stecken wir das Gelände ab 
für Wasserleitungen oder Kabeltrassen. 
Gleichzeitig können wir Personal sparen, 
wenn niemand mehr Pflöcke setzen muss. 
Bedingt durch die Automatisierung ka-
men wir zum Beispiel auf dem Leopolds-
platz mit einer Kolonne von drei statt mit 
fünf Mitarbeitern aus“, verdeutlicht Oliver 
Weiss. Auch was die Maschinenleistung 
betraf, kam es zu Einsparungen. „Als der 
Cat 336F Anfang des Jahres auf die Bau-
stelle kam, konnte er zwei Bagger erset-
zen, mit denen die Bauarbeiten begonnen 
wurden“, meint er. Auch der Einbau von 
Flüssigboden, der dazu diente Erschütte-

rungen beim Verdichten zu vermeiden, 
war dem Sparkurs geschuldet. Denn der 
Aushub musste nicht erst zwischengelagert 
und per Lkw abgefahren und später wie-
der herangekarrt werden. Seit 2014 ist die 
Firma Besitzer des RAL-Gütezeichens 507 
für Flüssigboden. Oliver Weiss hat dafür 
die entsprechenden Lehrgänge absolviert. 

Nach dem Einsatz im Zentrum von Ba-
den-Baden ging es für den neuen Cat 336F 
zum Baden-Baden Airpark, dem früheren 
Schauplatz der Messen Recycling aktiv 
und Tiefbau live. Auf der einstigen Aus-
stellungsfläche ist derzeit viel Bewegung. 
Dort sollte der Kettenbagger ebenfalls 
seine Vorteile ausspielen. Die Baumaschi-
ne wirkt mit, eine neue Gewerbefläche zu 
erschließen. Weiss Tief- und Straßenbau 

verlegt die Leitungen für Wasser, Strom 
und Gas und der Folge-Auftrag, neue 
Straßen zu schaffen, ist auch schon unter 
Dach und Fach. Wenn möglich, wird ver-
sucht, alles aus einer Hand anzubieten. So 
arbeitete bereits der Cat 336F in Kuppen-
heim bei einer Erschließung mit und half, 
einen großen Rechteckkanal mit Rohren 
bis zu 16,5 Tonnen zu verlegen. Auch in 
einem Neubaugebiet in Ötigheim ist ein 
weiterer neuer Cat Kettenbagger 330F zu 
Gange. Dieser schafft ebenfalls die Vo-
raussetzungen für die Erschließung von 
160 Bauplätzen. Das beinhaltet umfang-
reiche Erdarbeiten und das Anlegen von 
Versickerungsgräben, wobei der Bagger 
ebenso auf 3D-Steuerung setzt. „Darauf 
wollen unsere Fahrer nicht mehr verzich-
ten“, macht Oliver Weiss deutlich. 

14,5 Tonnen schwere Betonelemente 
musste der Cat 336F für den neuen Infra-
strukturkanal zentimetergenau platzieren. 
Damit solche Lasten auch präzise ihr Ziel 
erreichen und die Maschine noch mehr 
Vorteile ausschöpfen kann, wollte sich das 
Unternehmen bei der Baumaschine nicht 
mit einer Standardkonfiguration begnü-
gen. Mit eigenen Ideen und Vorschlägen 
trat es an seinen Baumaschinenlieferanten, 
Wilfried Gries von der Zeppelin Nieder-
lassung Böblingen, heran. Umgesetzt hat 
sie Echle Hartstahl, ebenfalls ansässig in 
Baden-Württemberg und ein Spezialist für 
Sonderumbauten. 

Von ihnen sind im Fall des Cat 336F so 
einige vorhanden. So lässt sich der Unter-
wagen hydraulisch verstellen. Damit kann 
der Bagger problemlos über den Verbau 
fahren. Der Cat 336F erhielt zudem ein 
absetzbares Gewicht am Heck. Es lässt sich 
via Fernbedienung absetzen und wieder 
anbauen. Das abnehmbare Zusatzgewicht 
soll zwei Funktionen erfüllen. Zum einen 
soll es für höhere Standsicherheit sorgen, 
zum anderen ist es einfacher, die Bauma-

auch der Cat 336F keine Ausnahme. „Das 
schafft eine größere Beweglichkeit. Durch 
ein zusätzliches Gelenk kann der Bagger 
Aufgaben zwischen Kanalstreben im Ver-
bau erledigen und er kann den Löffel bis 
an das Laufwerk heranziehen, ohne dass er 
dafür seine Position verändern muss, um 
weiter auszuholen“, sagt Oliver Weiss. Ein 
weiterer Vorteil ist aus seiner Sicht: Ein 
zweites Arbeitsgerät erübrigt sich, weil der 
Bagger überall drankommt.

Der vollhydraulische Schnellwechsler 
Variolock von Lehnhoff ist bei dem Un-
ternehmen gesetzt, was sich aus der Nähe 
zum Firmensitz ergibt. „Der persönliche 
Kontakt spielt hier eine große Rolle, aber 
aufgrund der geringen Distanz wurden 
wir immer wieder gebeten, neue Technik, 
insbesondere Prototypen, zu testen und 
dann unsere Erfahrungen für die Kon-
struktion und Entwicklung weiterzuge-
ben“, so Oliver Weiss. Bereits in den 90er-
Jahren hielt schon der erste hydraulische 
Schnellwechsler Einzug. Für den Cat 336F 
wurden neue und größere Schwenk- und 
Tieflöffel angeschafft. Um genaues Ar-

Die neue Baumaschine wirkt mit bei der Erschließung des Baden-Baden AirParks.

Mit eigenen Ideen traten Oliver Weiss (rechts) und sein Vater an den Bau-
maschinenlieferanten Wilfried Gries (links) heran.

Das Arbeitsumfeld kann sich der Fahrer gleich über drei Kameras anzeigen 
lassen. Fotos: Zeppelin
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Austausch von 281 500 Tonnen Erde
Großflächige Bodensanierung im Industriegebiet „Schwarze Pumpe“
SPREMBERG. Das Industriegebiet „Schwarze Pumpe“ in der brandenburgischen Stadt Spremberg umfasst eine Fläche 
von insgesamt 720 Hektar und schließt den Industrie-Altstandort Spreewitz im benachbarten Freistaat Sachsen mit ein. 
Ab Mitte der 50er-Jahre wurden dort Braunkohle zu Briketts, Koks und Stadtgas veredelt sowie in einem Kraftwerk ver-
stromt. Das Gaskombinat „Schwarze Pumpe“, das 1990 in die Energiewerke Schwarze Pumpe AG umgewandelt wurde, 
war eine der tragenden Säulen der Energiewirtschaft der DDR. Auf dem einstigen Kombinatsgelände gelangten aller-
dings über Jahrzehnte verschiedene Schadstoffe, hauptsächlich durch die Braunkohleveredlung, in den Boden. 

bergbau

Vermesser entlasten
Straßen- und Tiefbau GmbH setzt auf flexible Trimble Roverstäbe 

Neben Benzol sind hier eine Summe 
monoaromatischer Verbindungen (Ben-
zol, Tuolol, Ethylbenzol, Xylol), außer-
dem polycyclische Kohlenwasserstoffe 
sowie Kohlenwasserstoffe zu finden. Die 
teilweise extrem hohen Bodenkontami-
nationen wirken noch immer als Schad-
stoffquellen für das Grundwasser. Um 
diese Verunreinigungen zu beseitigen, 
beauftragte die LMBV Lausitzer und 
Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsge-
sellschaft mbH kürzlich Bauer Resour-
ces mit ihrem Bereich Bauer Umwelt 
und das Unternehmen Lobbe Indust-
rieservice als Argepartner mit dem Bau 
und Betrieb einer vakuumtechnischen 
Reinigungsanlage sowie dem notwen-
digen Bodenaustausch beziehungsweise 
der -reinigung. Sämtliche Spezialtief-
bau- und Bodenaustauschmaßnahmen 
werden dabei von Bauer Resources und 

Bauer Spezialtiefbau ausgeführt. Die 
Maßnahmen beginnen im November 
dieses Jahres und sollen 2022 nach fünf 
Jahren abgeschlossen sein. 

Neben dem Abbruch der vorhandenen 
Befestigungen auf einer Fläche von insge-
samt rund 25 000 Quadratmetern gehört 
auch die Herstellung von sechs Primär-
spundwänden mit einer Gesamtlänge 
von 1 340 Metern bis in eine Tiefe von 
20 Meter sowie von 147 Spundwandkäs-
ten (11,4 x 9,7 Meter) bis in 15 Metern 
Tiefe zum Leistungsumfang von Bauer. 
Jeder einzelne der sechs Bauabschnitte 
wird von einer rückverankerten Primär-
spundwand eingeschlossen. Danach wird 
der komplette Bauabschnitt auf 4,5 Me-
ter unter Geländeoberkante ausgehoben. 
Anschließend wird eine Arbeitsebene her-
gestellt, von welcher aus die Einbringung 

Anzeige

J. Hans Georg Nowotnik,  
Inhaber der Blatzheimer Sand- und Kieswerke, Erftstadt

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

MIT MEINEM NEUEN CAT

MACHE ICH JETZT NOCH MEHR KIES.

schaffe ich jetzt noch mehr weg. Denn die neuen Radlader Cat 972M XE verbrauchen  
im Dauereinsatz in meinen Sand- und Kieswerken im Schnitt gerade mal 13 Liter in der 
Stunde, nochmal deutlich weniger als die ohnehin schon supersparsamen Vorgänger. 
Dahinter steckt das einzigartige Automatikgetriebe und der umweltfreundliche 
Stufe IV-Motor von Cat. Es stimmt schon – mit Cat Maschinen erreicht man die 
günstigsten Kosten pro Tonne. Mit den besonders sparsamen Maschinen von Cat

Bei der Vertragsunterzeichnung (von links) Tino Weinhold (Bauer Spezialtiefbau), Holm Uhlig (Bauer Resources), 
Dieter Lehmann (Lobbe), Karin Nagel (LMBV), Manfred Kolba (LMBV), Dirk Sonnen (LMBV) und Dirk Henssen 
(LMBV).  Foto: LMBV / Steinhuber

der Spundwandkästen erfolgt. Diese bil-
den die Sekundärspundwand und werden 
mit einem Aussteifungsgurt gesichert. 

Für den Austausch von insgesamt mehr 
als 281 500 Tonnen kontaminiertem 
Erdreich bis 14 Metern unter Gelän-
deoberkante kommt ein Teleskopbagger 
zum Einsatz. Da es sich bei dem vorhan-
denen Schadstoff Benzol um ein extrem 
leichtflüchtiges Medium handelt, wird 
der Aushub unter permanenter Luftab-
saugung und -reinigung erfolgen. Das 
kontaminierte Grundwasser, welches teil-
weise ein Öl-/Wassergemisch aufweist, 
spiegelt sich im Spundwandkasten aus 
und wird aushubbegleitend abgesaugt. 
Der kontaminierte Boden wird zur Reini-
gungsanlage, die von Lobbe errichtet und 
betrieben wird, transportiert und nach 
seiner Behandlung wieder eingebaut. 

Botschafter im Bergbau
Hermann Paus für Innvoationen ausgezeichnet

Der erste Kunde kam aus der damali-
gen Sowjetunion – seitdem pflegt das 
Unternehmen besondere Beziehungen 
zu der Region – auch diese Verdienste 
wurden bei der Aufnahme in die Ruh-
meshalle der Bergbautechnologie ge-
würdigt, als Paus als „herausragender 
Innovator und Botschafter der Berg-
bautechnik zwischen Ost und West“ 
geehrt wurde. Zeppelin vertreibt die 
Produkte unter anderem in Russland. 
Inzwischen befinden sich Bergbauma-
schinen, Baumaschinen, Lifttechnik 
und Industriefahrzeuge von Paus welt-
weit im Einsatz. Das Unternehmen, das 
heute von den Söhnen Franz-Josef und 
Wolfgang geleitet wird, beschäftigt 250 
Mitarbeiter, die sich auf die Entwick-
lung von maßgefertigten Berg- und 
Tunnelbaumaschinen für die Gewin-
nung von Edel- und Buntmetallen, aber 
auch für den Transport der Rohstoffe 
unter Tage, die Beförderung von Perso-
nal, Werkzeug und Sprengstoffen kon-
zentrieren.

EMSBÜREN (SR). Die Aufnahmekritieren lauten: visionäre Leistungen der Berg-
bautechnik. Solche braucht es, um in die International Mining Technology Hall 
of Fame der Gesellschaft der amerikanischen Bergbau-Ingenieure aufgenommen zu 
werden. Diese Ehre wurde bei deren Jahreskonferenz in Denver dem Unternehmer 
Hermann Paus zu teil. Damit reiht er sich ein unter weitere Persönlichkeiten seines 
Fachgebiets wie James Robbins, dem Erfinder der ersten Tunnelbohrmaschine, oder 
Eddy Wagner, der den ersten Untertage-Radlader entwickelte. So wie sie hat auch 
Hermann Paus maßgeblich die Bergbautechnologie gestaltet und vorangetrieben. 

Für seine innovativen Leistungen auf 
dem Gebiet der robusten und komfor-
tablen Personentransporter, aber auch 
bahnbrechender Technologien wie ex-
plosionsgeschützten Fahrzeugen für den 
Kohlebergbau wurde der Unternehmer 
ausgezeichnet. Maßstäbe setzte er mit 
einem elektrisch angetriebenen 20-Ton-
nen-Muldenkipper, um Dieselabgase aus 
den Gruben fernzuhalten. Paus war un-
ter den Ersten, die Fahrzeuge für einen 
gleislosen Bergbau konzipierten.

Vor nahezu 50 Jahren legte er zusammen 
mit seiner Frau Agnes den Grundstein für 
sein Unternehmen in Emsbüren, die Her-
mann Paus Maschinenfabrik. Zunächst 
konzentrierte er sich auf Baufahrzeuge. 
Zum Bergbau kam der Landmaschinen-
ingenieur 1974. Seitdem hat er viele 
Entwicklungen angestoßen, welche zur 
Mechanisierung des Untertagebaus bei-
tragen. Antrieb war dabei, Fahrzeuge zu 
entwickeln, welche den speziellen Anfor-
derungen der Minen Rechnung tragen. 

Für seine Leistungen wurde Hermann Paus in die Ruhmeshalle der 
Bergbautechnik aufgenommen. Hier bei der Auszeichnung in Denver 
mit seiner Frau Agnes. Foto: Paus
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Massen bewegen Massen für Cottbuser Ostsee
Großgeräteflotte löst, lädt, transportiert und verbaut 17 Millionen Kubikmeter Boden auf Europas größter Erdbaustelle 

COTTBUS (SR). Rund fünf Kilometer nordöstlich von Cottbus grenzt eine Erdbaustelle an die Stadt in der Lausitz, die derzeit angesichts ihrer Dimension in ganz Europa ihresgleichen 
sucht. Der ehemalige Tagebau Cottbus-Nord wird zum Cottbuser Ostsee und damit zum vorerst größten Bergbaufolgesee Deutschlands umgestaltet, der von der Lausitz Energie Bergbau 
AG (LEAG) mit 280 Millionen Kubikmeter Wasser – umgerechnet 1,5 Milliarden Badewannenfüllungen – in einem Zeitraum von fünf bis sieben Jahren, je nach Wasserangebot der Spree, 
geflutet wird. Für den künstlich angelegten See auf 1 900 Hektar Fläche müssen bis Ende August 2018 rund 17 Millionen Kubikmeter Boden gelöst, geladen, transportiert und wieder 
eingebaut werden. Da ist nicht nur eine riesige Flotte an Baumaschinen in der Massenbewegung gefordert, sondern es bedarf auch einer ausgeklügelten Baustellenlogistik. Sie erbringt die 
Arge Cottbus Nord, bestehend aus Bickhardt Bau AG (federführend), Bickhardt Bau Thüringen und V & C Metzner. Ihre Aufgabe: der Abtrag der Abbausektoren und die Verfüllung der 
Kohlebahnausfahrt. Dabei greifen sie auf eine Großgeräteflotte an 140 Mietmaschinen zurück, die das Unternehmen Manfred Hoffmann Baumaschinen Industrieservice aus Dorsten/
Schwarzheide stellt, darunter zehn Cat Raupen D8T, 13 Cat Kettenbagger vom 336 bis 374 sowie fünf Cat Dumper 730C. 

Beladen werden die Dumper von großen Kettenbaggern, wie den Cat 374FL, Cat 374DL, 352F und 349EL. Jeder Lade- und Kippstelle wurden Dumper zugeordnet. 

Innerhalb von einer Stunde muss die Dumperflotte über vier Zapfsäulen betankt werden. Um acht Minuten vor 13 Uhr wird gestartet, dann rücken die Dumper zum Tanken an.  Fotos (8): Zeppelin 

„2011 haben wir beim Flughafen Kassel-Calden zu-
sammengearbeitet und gezeigt, dass wir einen Flugha-
fen termingerecht realisieren können“, so Bauleiter Mi-
chael Schmidt von Bickhardt Bau. Bei diesem Projekt 
gab es eine Wiederholung der Zusammenarbeit. „Wir 
haben am Anfang bei der Planung und Kalkulation viel 
Energie reingesteckt, um das Projekt überhaupt erst 
zum Laufen zu bringen. Dann ging es um die Feinjus-
tierung. Hier wird nichts dem Zufall überlassen“, meint 
der Bauleiter. Als sich die bauma 2016 zu Ende neigte, 
stand fest, dass mit dem ausgearbeiteten Konzept die 
Ausschreibung gewonnen wurde. „Wir konnten dann 
noch auf der Messe Maschinenbestellungen, insbeson-
dere Großbagger, wie einen Cat 374FL und mehrere 
352FL, bei Zeppelin in Auftrag geben“, erinnert sich 
Barbara Hoffmann, Mitglied der Geschäftsleitung bei 
Manfred Hoffmann. Für dessen Baumaschinenliefe-
ranten, die Zeppelin Niederlassung Köln, hieß das, in 
kurzer Zeit die Geräte zu liefern und die entsprechende 
Transportgenehmigungen in die Wege zu leiten. „Die 
Cat Baumaschinen stammten aus Zeebrügge, wo Ca-
terpillar sein Europa-Lager unterhält. Wir mussten uns 
dort wegen der geforderten Ausrüstung eng abstim-
men“, so Stefan Lanio, Zeppelin Niederlassungsleiter. 

Seit der Gründung in den 80er-Jahren durch Manfred 
und Ingrid Hoffmann, den Eltern von Barbara Hoff-
mann, setzt das auf die Vermietung von Großgeräten 
inklusive umfassendem Full-Service spezialisierte Un-
ternehmen auf die Premium-Marke Caterpillar. Suk-
zessive wurde seitdem der Bestand an schweren Ma-
schinen ausgebaut, die vor allem Industriekunden wie 
Eisen- und Stahlwerke, Tagebau-Stätten, Kraftwerks-
betreiber, Recycling- und Baufirmen wie Bickhardt 
Bau beziehen. Als Schlüsselgeräte dienen Radlader, 

Bagger und Raupen in der 20- bis 40-Tonnen-Klasse 
sowie 40- bis 60-Tonnen-Muldenkipper. Hinzu kommt 
eine Flotte von weit über hundert Dumpern in der 30- 
bis 50-Tonnen-Klasse. „Auch wenn wir uns hersteller-
neutral aufgestellt haben, ist Caterpillar stark vertreten, 
was auf die langjährige, gewachsene Zusammenarbeit 
sowie die Kundenbetreuung und den Service durch 
Zeppelin zurückzuführen ist“, hebt Barbara Hoffmann 
hervor. Eng betreut wird einer der größten Kunden seit 
über 20 Jahren von Kay-Achim Ziemann, Zeppelin 
Vertriebsdirektor von NRW. 

Um die logistischen Voraussetzungen für den Maschi-
neneinsatz rund um den Cottbuser Ostsee zu schaffen, 
musste von der Arge erst die Infrastruktur inklusive 
Stromversorgung plus Betankung mitten im stillgeleg-
ten Tagebau geschaffen werden. Dazu wurde eine Stell-
fläche für die Geräte gebaut und ein Camp aus Baucon-
tainern, Werkstätten, Tankstelle plus Kantine angelegt. 
Seit Mai letzten Jahres sind 50 Großbagger, Raupen, 
Grader, Walzen und Fräsen im Einsatz, um zunächst 
ein Netz aus Haupt- und Nebenbaustraßen herzustel-
len. Auf ihnen frequentieren immer wieder drei Was-
serwagen, um der starken Staubbildung vorzubeugen. 
Aber auch bei Regen muss das Streckennetz befahrbar 
sein. Darum wurde es mit Zement befestigt. Stark be-
fahrbare Abschnitte wurden asphaltiert. Auf ihnen rol-
len bis zu hundert Dumper, welche die Massentranspor-
te übernehmen. Die Fahrten der Dumper ergeben noch 
einen weiteren Effekt, den sich Bickhardt Bau zu nutze 
macht: der Untergrund wird gleich mitverdichtet.

Beladen werden die Dumper von großen Kettenbag-
gern, wie den Cat 374FL, Cat 374DL, 352F und 349EL. 
Geschachtet wird von außen nach innen. Im Fall der 

ehemaligen Ausfahrt der Braunkohlebahn muss ein 
Höhenausgleich erfolgen, um den Grubenausgang der 
früheren Kohlezug-Strecke zu schließen. Dabei muss 
so viel Material aufgeschüttet werden, dass dieser Be-
reich die neue Uferlinie wird und oberhalb des späteren 
Wasserspiegels liegt. Die Dumper sind fortwährend 
im Kreisverkehr unterwegs: Den Abraum bringen sie 
von den Kippenflächen im Zentrum in die künftige 
Bärenbrücker Bucht. Gewaltige Kippenmassen sind in 
der Innenkippe, wo bisher die Kohle gefördert wurde, 
abzutragen, damit daraus der Ostsee als Erholungsge-
biet entsteht. Schließlich muss eine Mindestwassertiefe 
von zwei Metern, in den sogenannten Randschläuchen, 
entstehen, die aufgrund der Tagebautechnologie ent-
standen sind. Der Ostsee wird bis zu 40 Meter tief sein. 

Jeder Lade- und Kippstelle wurden mit farbigen Sym-
bolen Maschinen und Dumper zugeordnet. So weiß 
jeder Fahrer, welche Bereiche er ansteuern muss. Haben 
die Dumper die Kippstelle erreicht, fahren sie diese vor-
wärts runter und kippen dabei bereits ab. Dann drehen 
sie und fahren wieder zurück. So ist es überhaupt mög-
lich, dass eine Raupe bis zu 30 000 Kubikmeter am Tag 
Material einbauen kann. 

Um sich die Dimension vorstellen zu können, ver-
gleicht das ausführende Unternehmen Bickhardt Bau 
die Massenbewegung mit der Erweiterung der Londo-
ner U-Bahn um 28 Kilometer – mit dem Unterschied, 
dass das Vorhaben in Cottbus noch größere Ausmaße 
als diese vorweisen kann. Für das Unternehmen selbst 
ist das Projekt das größte in seiner 45-jährigen Firmen-
geschichte. So ein Maschineneinsatz und ein Projekt 
in dieser Größenordnung erfordern eine entsprechen-
de Koordination. Bauleiter Michael Schmidt und sein 

Kollege Gerhard Mötzung, Oberschachtmeister bei 
Bickhardt Bau, haben von Anfang an die Abläufe im 
Blick, die sie minutengenau geplant haben. Was sie da-
bei antreibt: Jede Minute kostet bei diesen Massen Zeit 
und Geld, zumal man das auf die Masse an Geräten 
multiplizieren muss. So hat der Oberschachtmeister 
den Ladezyklus genau berechnet – mit drei gehäuften 
Löffel werden die Dumper beladen. Es geht dabei um 
jeden Zentimeter, Kubikmeter und Tonne. Nichts da-
von soll unnötig oder zu viel bewegt werden. 

Zusammen mit Jens Groschischka, verantwortlicher 
Mitarbeiter bei Manfred Hoffmann auf der Baustelle 
in Cottbus Nord, kümmern sich Bauleiter und Ober-
schachtmeister um die komplette Organisation. Ihr 
Verständnis: „Wir sind alle Partner. Die Zusammenar-
beit funktioniert seit vielen Jahren.“ Die Bewährungs-
probe war die Hambachbahn – damals hätte man sich 
als Projektteam gefunden. „Auch im Fall des Cottbuser 
Ostsees haben wir wieder eine leistungsstarke Truppe 
aufgestellt und sind der Zeit voraus, was nicht zuletzt 
der Maschinentechnik von Manfred Hoffmann ge-
schuldet ist“, unterstreicht Gerhard Mötzung. Dabei 
konnte das Unternehmen durch Erfahrung überzeu-
gen. „Mein Vater hat relativ schnell erkannt, dass es 
nicht bei Dumpern und Baggern bleiben wird, und 
darum Raupen in der Größenordnung einer Cat D8T 
für den Einsatz empfohlen, weil nur so ein Massenein-
bau in kurzer Zeit gewährleistet ist“, berichtet Barbara 
Hoffmann. 

Der Oberschachtmeister sieht eine der Grundvoraus-
setzungen für den bisherigen Erfolg darin, auf bewähr-
te Technik zu setzen, mit der Erfahrungen vorliegen. 
„Bevor wir neue Anbauteile und Maschinentypen in 



21DEUTSCHES BAUBLATT NR. 393 jULi | AUgUST 2017  

Massen bewegen Massen für Cottbuser Ostsee
Großgeräteflotte löst, lädt, transportiert und verbaut 17 Millionen Kubikmeter Boden auf Europas größter Erdbaustelle 

Genau berechnet: Mit drei gehäuften Löffel werden die Dumper beladen. Eine Cat Raupen vom Typ D8T baut am Tag bis zu 30 000 Kubikmeter Material ein.  Foto: Manfred Hoffmann

Bauleiter Michael Schmidt und Oberschachtmeister Gerhard Mötzung 
von Bickhardt Bau besprechen mit Barbara Hoffmann, Mitglied der Ge-
schäftsleitung, und Jens Groschischka, verantwortlicher Mitarbeiter, bei 
Manfred Hoffmann, den Maschineneinsatz auf Europas größter Erdbau-
stelle (von links).

Besichtigung vor Ort mit Oberschachtmeister Gerhard Mötzung von 
Bickhardt Bau, Zeppelin Niederlassungsleiter Stefan Lanio, Jens Gro-
schischka, verantwortlicher Mitarbeiter bei Manfred Hoffmann, Barba-
ra Hoffmann, Mitglied der Geschäftsleitung von Manfred Hoffmann, 
und Zeppelin Vertriebsdirektor Kay-Achim Ziemann (von links).Um acht Minuten vor 13 Uhr wird gestartet, dann rücken die Dumper zum Tanken an.  Fotos (8): Zeppelin 

den Mietpark aufnehmen, wird vorab getestet“, macht 
Barbara Hoffmann deutlich. So soll in absehbarer Zeit 
auch ein Cat Dumper 730C2 der neuesten Generati-
on vorgeführt werden. „Neues kann schnell nach hin-
ten loslegen und wir müssen das dann ausbaden. Das 
können und wollen wir uns nicht leisten“, so Gerhard 
Mötzung, der sich selbst ein Urteil bildet und jede Ma-
schine mal ausprobiert hat, bevor er sie in den Einsatz 
nahm. Um auf ungeplante Ausfälle vorbereitet zu sein, 
stehen auch für alle Maschinen Stand-By-Geräte bereit. 
Weil bei dem Einsatz viele Konstanten gleich bleiben 
und die Geräte viele Betriebsstunden anhäufen, wird 
der Maschineneinsatz für den Cottbuser Ostsee zu 
Testzwecken genutzt. Erkenntnisse aus dem Maschi-
nen-Vergleich dienen der Kalkulation von zukünftigen 
Projekten und sind die Grundlage für Investitionen in 
den eigenen Fuhrpark von Bickhardt Bau. So sollen 
Rückschlüsse auf Leistungsdaten, etwa in Bezug auf 
den Kraftstoffverbrauch, der Baumaschinen gewonnen 
werden. 

Diese werden mit Diesel ohne Bioanteil betankt – auch 
dafür gibt es einen Grund, wie Gerhard Mötzung er-
klärt: „Die eingesetzten Maschinen der neuen Moto-
rengeneration haben Feinfilter – der Bioanteil würde 
sich darin absetzen und das würde zu einem Stillstand 
führen.“ Doch Stillstand ist das, was hier keiner gebrau-
chen kann. 80 Prozent aller Geräte greifen auf AdBlue 
zurück – auch dafür wurden Vorsichtsmaßnahmen ge-
troffen. Denn das frostempfindliche AdBlue wird bei 
niedrigen Temperaturen in eigenen Zelten erwärmt 
und dann erst in die Maschinen eingefüllt. 

Für das Betanken hat der Oberschachtmeister bei Bick-
hardt Bau eine eigene Choreografie entwickelt. Denn 

sonst wäre es nicht möglich, innerhalb von einer Stun-
de die Dumperflotte im Minutentakt über vier Zapf-
säulen mit Diesel und AdBlue zu betanken und den 
Mitarbeitern ihre wohlverdiente Pause zu gönnen. Um 
acht Minuten vor 13 Uhr wird gestartet, dann rücken 
die Dumper zum Tanken an. Eigene Mitarbeiter sind 
dafür abgestellt, die das übernehmen. Während des 
Tankens stehen zwei Schlosser in Alarmbereitschaft 
für kurzfristige Reparaturen. Jeder Dumper hat einen 
zugewiesenen Stellplatz, markiert durch einen Find-
ling. Vier Dumper parken in einer von zehn Reihen 
nebeneinander. Auch wenn die Motoren um zehn vor 
14 Uhr wieder starten, wird nichts dem Zufall über-
lassen. In einer festgelegten Reihenfolge fahren die ers-
ten Dumper vorne los – Reihe für Reihe verlässt den 
Platz. Eine Kolonne von 50 000 Pferdestärken nimmt 
ihre Arbeit auf. Dann erst rücken Tankwagen an, die 
Nachschub bringen. Rund 100 000 Liter Dieselvorräte 
sind die Tagesration, die auf Vorrat gebunkert werden. 
Raupen und Bagger werden direkt im Gelände betankt. 
„Je nach Arbeitseinsatz werden täglich bis zu 50 000 
Liter Sprit verbraucht, wenn mal mehr, mal weniger an 
die 100 000 Kubikmeter Material am Tag eingebaut 
werden. Das hängt davon ab, welche Arbeiten die Gerä-
te stemmen“, so der Oberschachtmeister. Dass sich die 
Mitarbeiter zum Tanken einfinden und bei Kaffee und 
Bockwurst stärken, begünstigt die Kommunikation im 
Team. „Die Fahrer können sich dann während ihrer 
Pause auch mal untereinander austauschen“, ergänzt 
er, und darauf legt er großen Wert. Bevor ein Maschi-
nist in der Massenbewegung für den Cottbuser Ostsee 
arbeiten darf, wird er von einem eigenen Fahrlehrer 
eingewiesen. Denn er muss erst einmal einen Tag Pro-
be fahren und dabei beweisen, dass er die Abläufe der 
Baustelle versteht. 

Nicht nur beim Tanken haben sich alle an Vorgaben 
zu halten, sondern auch sonst hat Gerhard Mötzung 
klare Vorstellungen davon, wie der Einsatz zu erfolgen 
hat. So gilt für alle Fahrer, dass sie Rückwärtsfahren 
tunlichst vermeiden müssen. „Denn da entstehen häu-
fig Schäden. Wir wollen keine unnötigen Risiken ein-
gehen. Unsere Maschinisten sollen die Geräte sicher 
durch das Gelände manövrieren, damit kein Unfall 
entsteht, was bislang auch gelungen ist“, berichtet der 
Oberschachtmeister. In punkto Sicherheit macht die 
Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG), keine Kompro-
misse – diese wird ganz großgeschrieben. In der ge-
samten Großbaustelle Cottbuser Ostsee sind durch die 
straffen Gesamtvorgaben des Unternehmens LEAG 
bisher bei allen Arbeiten noch keine Unfälle zu ver-
zeichnen.

Und das gilt auch für das Unternehmen Manfred 
Hoffmann. Dieses versteht sich als Dienstleister, der 
die Maschinentechnik plus Personal für das Vorhaben 
stellt. Insgesamt sind in der Spitze 135 Maschinisten 
und zwar überwiegend aus der Region beschäftigt. 
Hinzukommen acht Monteure. „Wir setzen dafür un-
sere Stammbelegschaft ein, mussten aber noch einen 
Großteil der Mannschaft in kurzer Zeit akquirieren. 
Das war eine enorme Herausforderung“, meint Barba-
ra Hoffmann. Eine weitere Aufgabe, die zu bewältigen 
ist: den Service für die ganzen Großgeräte zu erbrin-
gen. Damit bedient Manfred Hoffmann in Deutsch-
land ein Alleinstellungsmerkmal, weil das Unterneh-
men Mietmaschinen ab 20 Tonnen aufwärts inklusive 
umfassender Reparatur- und Wartungsdienste anbie-
tet, mit garantierter Verfügbarkeit und Ersatzgeräten. 
Vor Ort unterhält Manfred Hoffmann deswegen einen 
eigenen Servicestützpunkt in Form einer überdachten 

Werkstatt, die bis zu zwei Dumpern nebeneinander 
Platz bietet. Damit die geforderten Service- und Ga-
rantiearbeiten durchgeführt werden können, wird das 
Personal jeden zweiten Freitag in das verlängerte Wo-
chenende geschickt. Zweckmäßigkeit dominiert die 
Werkstatt-Einrichtung. Für die Masse an Maschinen 
müssen entsprechende Ersatzteile vorrätig gehalten 
werden, aber auch Betriebsmittel. „An die 40 Filtersät-
ze liegen im Lager. Manchmal sind sie schon nach zwei 
Wochen aufgebraucht“, berichtet Jens Groschischka. 
Es gibt einen eigenen Waschplatz mit Ölabscheider 
und Auffangbehälter – die Entsorgung wird genauso 
ernst genommen, wie bei einem gewöhnlichen Werk-
stattbetrieb. Unterstützt werden die Servicemitarbeiter 
von dem eigenen Servicezentrum im Brandenburgi-
schen Schwarzheide, etwa 40 Kilometer nördlich von 
Dresden. Manfred Hoffmann greift dabei auch auf 
seinen Baumaschinenlieferanten Zeppelin zurück. 
Die Niederlassung Cottbus stellte durchgängig einen 
Servicemitarbeiter ab. Servicetechniker Sven Altmann 
betreut die Großgeräteflotte seitens Zeppelin und steht 
den Monteuren sowie Fahrern mit Rat und Tag zur 
Seite. „Es werden nicht nur Kleinigkeiten repariert, 
sondern zu Spitzenzeiten wurden schon 70 Inspek-
tionen vorgenommen und zehn Getriebe wieder auf 
Vordermann gebracht“, erklärt Jens Groschischka. 
Die Flotte muss stets am Laufen gehalten werden. 
„Das setzt eine hohe Einsatzbereitschaft und Flexibi-
lität voraus“, sind laut Gerhard Mötzung die Anforde-
rungen von Bickhardt Bau. Das Unternehmen ist auf 
eine schnelle Entscheidungsfindung angewiesen. „Die 
entscheidende Expertise von Bickhardt Bau ist es, Ma-
schinen, Massenbewegung und Menschen miteinan-
der zu vernetzen. Das ist hier die ganz große Kunst“, 
unterstreicht Barbara Hoffmann. 
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FREIBURG IM BREISGAU (SR). Neue Baumärkte kommen, alte gehen – so wie in Freiburg im Schwarzwald. Der 
frühere Praktiker im Gewerbegebiet Haid stand lange leer. Nun musste das 7 000 Quadratmeter große Gebäude Platz 
machen für den einstigen Kontrahenten Obi, der an gleicher Stelle seinen neuen Standort beziehen wird. Den Abbruch 
hat das Unternehmen Walther Keune Bau (WKB) aus der Vogel-Bau-Gruppe übernommen. Mit dem Rückbau schließt 
sich der Kreis der Wertschöpfungskette, die das Bauwerk symbolisiert. 

Denn das Gebäude, in dem 20 Jahre lang 
das Sortiment des Praktikers unterge-
bracht war, wurde in den 70er-Jahren mit 
Beton-Fertigteilen errichtet. Damit star-
tete das Schwarzwälder Beton-Fertigteil-
werk (SBL) einst seine Produktion. Auch 
es ist Teil der Firmengruppe von Vogel-
Bau, die eine 90-jährige Firmengeschich-
te vorweisen kann. Zudem sind alter und 
neuer Baumarkt ein Beispiel für erfolg-
reiches Cross Selling, indem ein Bündel 
an Leistungen aus dem Firmenverbund 
ausgeführt wird. Neben dem Abbruch 
kommt der Erdbau hinzu. Zudem wird 
SBL für den neuen Obi wiederum Fertig-
teile in Kippenheimweiler herstellen. Sie 
werden von der neuen Kranverleih- und 
Montagebaufirma KML aufgestellt, die 
seit 2016 zu Vogel-Bau gehört. „Nahezu 
alle Hauptgewerke decken wir hier aus ei-
ner Hand ab. Unsere Kompetenz können 
wir im Verbund der Unternehmensgrup-
pe Vogel Bau ganz ausspielen, angefangen 
von der Produktion der Fertigteile, über 
den Abbruch, das Baustoffrecycling bis 
hin zum Neubau“, verdeutlicht Michael 
Mack, Bauleiter von Walther Keune Bau. 

Mit seinen Kollegen hat er die Abwick-
lung der Baustelle vorgenommen. Zuerst 
wurde das Vorgehen besprochen. Künst-
liche Mineralfasern steckten etwa unter 
der Blechfassade und in der Zweischa-
lung, berichtete Michael Mack. Diese 
galt es im Vorfeld gesondert zu entsorgen 
ebenso den Asbest, der in der Decken-
verkleidung sowie in Durchführungen 

der Futterrohre gefunden wurde. Da-
rüber hinaus wurden Gussasphalt und 
Beläge extra separiert und getrennt zer-
kleinert. In Summe fielen 440 Tonnen 
Bau mischabfälle an. 

Für die Hauptarbeiten rückte ein Cat 
Longfrontbagger 345C an. Hinter dem 
Steuer Marco Bräuning, der das Dach in 
23 Metern Höhe anpackte, Binderlager 
herunterholte und die Fertigteile von oben 
nach unten zog. Drei Stockwerke galt es, 
kontrolliert und koordiniert zu Fall zu 

bringen. Die Stützen wurden einfach von 
ihm abgezwickt. Unterzüge waren stark 
armiert. „Er weiß aufgrund seiner Erfah-
rung, wie er die Fertigteile anpacken muss“, 
meint der Bauleiter. Bis zu fünf Bagger in 
der Spitze bearbeiteten den Baumarkt. 
Relativ früh rückte dann ein Brecher an, 
der sich an die Zerkleinerung machte. 
Die Herstellung des Planums übernimmt 
eine Cat Raupe D6M XL. Dann geht es 
an den Fundamentaushub für die Stützen, 
den ein zusätzlicher Cat Kettenbagger mit 
GPS-Steuerung übernimmt. 

Sechs Wochen waren als Zeitfenster vor-
gesehen, das Kettenbaggern vom Typ Cat 
336ELN vorbehalten war, die Fertigteile 
zu pulverisieren. Dafür musste etwa Fah-
rer Julien Vuillerment sorgen, der dem 
Longfrontbagger folgte. Im Einsatz waren 
dabei eine Cat Abbruchschere MP 324 
sowie zwei Cat Pulverisierer P225 und 
P234. „Die Abbruchwerkzeuge bewiesen 
ihre Leistung eindrucksvoll, insbesondere 
in Bezug auf Schließkraft und Schließzei-
ten“, betont Thomas Lift, Serviceleiter der 
Zeppelin Niederlassung Freiburg, der den 
Kunden dazu beraten hat. Warum diese 
Werte bei einem Bauvorhaben in dieser 
Größe entscheidend ist, erklärt der Baulei-
ter: „Wenn zwei Bagger wochenlang Ma-
terial zerkleinern, kommt es auf schnelles 
Öffnen und Schließen an, aber auch die 
Hydraulik von Anbau- und Trägergerät 
muss darauf ausgelegt sind.“ Aufgrund der 
Größe der Baustellenfläche bot es sich an, 
auch einen neuen Cat Kettenbagger 336F 
vorzuführen. Wie das Ergebnis ausfiel, 
lässt sich daran ablesen, dass er direkt von 
der Baustelle in den Maschinenbestand 
aufgenommen wurde. Außerdem kam ein 
weiteres Exemplar der Baureihe hinzu. 

Seit 2012 ist Michael Mack bei WKB be-
schäftigt und betreut mehrere Baustellen 
gleichzeitig. „Hier gab es im Gegensatz zu 
manch anderen Projekten, die eine Stra-

ßensperrung, einen Splitterschutz oder 
eine Abtrennung zu Nachbargebäuden er-
fordern, keine Besonderheiten. Auch Un-
vorhergesehenes kam nicht dazwischen. 
Alles verlief so, wie es geplant wurde“, ver-
deutlicht der Bauleiter. Nicht immer kann 
das Team routinemäßig wie hier vorgehen. 
Der Abbruch der bestehenden Bauwer-
ke für den Neubau des ersten Motel One 
Hotels in Freiburg erfolgte direkt neben 
einem viel benutzten Fuß- und Radweg 
im Bereich der Innenstadt. Das erforderte 
für die Baggerfahrer von WKB besonders 
konzentriertes Arbeiten, selbst wenn um-
fangreiche Sicherungsmaßnahmen ge-
troffen wurden. „Manch kleiner Abbruch 
kann da ganz schön aufwendig werden“, 
sind die Erfahrungen von Mack. Vor al-
lem, wenn wie bei einem weiteren Projekt, 
die berühmten Bächle in der Freiburg Alt-
stadt besonders geschützt werden müssen. 

Was das Volumen des ehemaligen Prak-
tikers in Höhe von 93 000 Kubikmetern 
umbauten Raums betrifft, handelt es 
sich um ein Abbruchvorhaben, wie es 
rund um Freiburg nicht so häufig an-
zutreffen ist. „Großindustrie haben wir 
hier wenig“, erklärt Mack, „denn in der 
Regel haben wir es mit dem Abbruch 
von Bürogebäuden zu tun, die an die 
13 000 Kubikmeter ausmachen und das 
ist dann schon viel.“

WIEN, ÖSTERREICH. Das Projektkonsortium BauKarussell aus Wien hat 
von Januar bis Mai den Rückbau des Coca-Cola-Geländes in der Hauptstadt 
Österreichs betreut. Schwerpunkt war die ökologische und soziale Nachhal-
tigkeit in der Bauabwicklung. So wurde der Rückbau in erster Linie von am 
Arbeitsmarkt Benachteiligten ausgeführt.

Synergien von Bau- und Sozialwirtschaft
BauKarussell schafft neue Arbeitsplätze durch Rückbau und Wiederverwendung

Auf dem Gelände des ehemaligen Coca-
Cola Werkes in Wien Favoriten soll in 
den nächsten Jahren die „Biotope City“ 
entstehen, ein Vorzeigeprojekt der Stadt. 
Für den Rückbau und Abbruch wurde 
das Projektkonsortium BauKarussell 
mit ins Boot geholt, zu dem sich 2016 
Vertreter einschlägiger Branchen, unter 
anderem Architektur und Forschung, 
mit sozialökonomischen Betrieben (Ca-
ritas SÖB, dem WUK-Werkstätten und 
Kulturhaus sowie dem DRZ – Demon-
tage- und Recycling-Zentrum Wien) zu-
sammengeschlossen haben. Anlass dafür 
war die Recycling-Baustoffverordnung 
des Umweltministeriums: Ihr zufolge „ist 
sicherzustellen, dass Bauteile, die einer 
Vorbereitung zur Wiederverwendung zu-
geführt werden können, und welche von 
Dritten nachgefragt werden, so ausgebaut 
und übergeben werden, dass die nach-
folgende Wiederverwendung nicht er-
schwert oder unmöglich gemacht wird.“ 
Das umfasst sowohl Baustoffe als auch 
Bauelemente wie beispielsweise Fens-
ter oder Heizkörper, die auf diese Weise 
wieder für den gleichen Zweck in den 

im Neubau des Biotope City Quarters für 
den Wiedereinsatz vor Ort bereitgestellt. 
Auch die 3 000 Quadratmeter Dachbe-
grünung, also die oberste Bodenschicht 
samt der Pflanzendecke, kommt in der 
Biotope City wieder zum Einsatz. „Mit 
dem BauKarussell-Pilotprojekt wurden 
bisher insgesamt 450 000 Kilogramm 
Abfall vermieden“, so Markus Meissner 
vom Österreichischen Ökologie-Institut.

Der vermiedene Abfall entspricht fast ei-
nem Prozent der Gesamtrückbaumasse. 
Mathias Neitsch, Geschäftsführer von 
RepaNet, schätzt das Potenzial zur Wie-
derverwendung bei den Rückbaumassen 
der nächsten Jahre auf bis zu zehn Prozent. 
„In Österreich könnten langfristig bis zu 
9 000 neue Jobs durch die Etablierung 
von Projekten wie BauKarussell entste-
hen“, so Neitsch. Dem gegenüber stehen 
knapp 145 000 Personen, die in Öster-
reich aktuell arbeitslos gemeldet sind, da-
von über 50 000 alleine in Wien (Stand 
Mai 2017). Durch die Beschäftigung in 
den sozialökonomischen Betrieben ent-
stehen Chancen für Langzeitarbeitslose, 
Menschen mit Migrationshintergrund 
sowie Personen mit Vermittlungshemm-
nissen, die in der Bauwirtschaft Fuß fas-
sen wollen. In diesem Zusammenhang 
sind seitens BauKarussell zusätzlich Qua-
lifzierungsprogramme geplant. 

Auch die 3 000 Quadratmeter Dachbegrünung, also die oberste Boden-
schicht samt der Pflanzendecke, kommt in der Biotope City wieder zum 
Einsatz.  Foto: BauKarussell

Abbruch kontrolliert und koordiniert 
Mit neuem und altem Baumarkt schließt Vogel-Bau-Gruppe Wertschöpfungskette

Der 7 000 Quadratmeter große Praktiker macht Platz für Obi. 

Was das Volumen des ehemaligen Praktikers in Höhe von 93 000 Kubikmetern umbauten Raums betrifft, handelt 
es sich um ein Abbruchvorhaben, wie es rund um Freiburg nicht so häufig anzutreffen ist. 

Bau- und Wirtschaftskreislauf einfließen 
können.

Kernaufgabe von BauKarussell ist es, 
die Wiederverwendung (Re-Use) und 
Verwertung von ganzen Bauteilen zu 
ermöglichen. Wiederverwendung oder 
Verwertung der Bauelemente kann also 
im eigenen, nachfolgenden Bauprojekt an 
Ort und Stelle oder im Bauprojekt Dritter 
erfolgen, durch die Bereitstellung von ge-
eigneten Vertriebs- und Lagerungsnetz-
werken. So soll eine intelligente Nutzung 
der verfügbaren Ressourcen im Sinne 
der Kreislaufwirtschaft forciert werden. 
Durch die Arbeit des Konsortiums wird 
erstmalig in Österreich ein derartiges 
Projekt realisiert.

Wie beim Abbruch des Coca-Cola-Werkes 
erstmals getestet, bietet BauKarussell ge-
meinsam mit seinen sozialökonomischen 
Partnern den Abbruch vorbereitenden 
Rückbau an. Durch die Kombination von 
Bauwirtschaft und Sozialwirtschaft ent-
stehen Synergien, die Re-Use wirtschaft-
lich machen. Durch umweltgerechte ma-

nuelle Demontage und die Verbindung 
von Re-Use und Recycling konnte beim 
Rückbau des Coca-Cola-Werkes 100 000 

Euro Umsatz generiert werden. So wur-
den beispielsweise 5 000 Dachplatten des 
Coca-Cola-Werkes als Wärmedämmung 

Für die Hauptarbeiten rückte ein Cat Longfrontbagger 345C an. Fotos: WKB
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KEITUM (SuM). Spaziergänger im Tipkenhoog – einem sagenumwobenen Grabhügel aus der jüngeren Steinzeit – haben 
bald wieder freien Blick auf das Wattenmeer. Im Auftrag des Kommunalen Liegenschafts-Managements der Gemeinde 
Sylt wird die Bauruine Keitumer Therme, die den Bewohnern seit fast zehn Jahre die Aussicht versperrt, abgerissen. Bei 
den Abbrucharbeiten durch das Hamburger Unternehmen Ehlert & Söhne kommt auch ein 20-Tonnen-Kettenbagger 
von Zeppelin Rental zum Einsatz. 

Dem freien Blick auf das Wattenmeer steht nach dem Abbruch der Therme nichts mehr im Weg. 
 Foto: George Zupanz/action press 

Eigentlich sollte am Ortsrand von Keit-
um ein Luxusbad für Urlauber entstehen. 
Doch seit der Fertigstellung des Rohbaus 
2008 standen die Bauarbeiten still. Übrig 
blieb eine Bauruine. Da eine Sanierung 
mit einem wirtschaftlich vertretbaren 
Aufwand nicht mehr möglich gewesen 
wäre, wurde der Abriss des Komplexes 
beschlossen. Für die Abbrucharbeiten 

verwendet Ehlert & Söhne neben einem 
eigenen Bagger einen Cat Kettenbagger 
320EL von Zeppelin Rental mit Stein-
schlagschutzgitter. Die Abwicklung des 
Mietauftrags übernimmt die Mietstation 
in Hamburg-Harburg. 

Mit einem Hydraulikhammer ausgestat-
tet, wird der Kettenbagger in Keitum 

hauptsächlich zum Aufstemmen und 
Zerkleinern von Beton verwendet. Mit 
der serienmäßig vorhandenen Ausleger-
Schwimmfunktion SmartBoom, welche 
die Übertragung von Stößen und Vibra-
tionen auf die Maschine verringert, eig-
net sich der Cat 320EL für Hammerar-
beiten. Beim Eindringen in das Brechgut 
folgt die Arbeitsausrüstung automatisch 

abbruCH

Blick auf schöne Aussicht
Abriss der Betonruine Keitumer Therme

dem Hammer. Leerschläge oder über-
mäßiger Druck auf das Anbaugerät wer-
den vermieden. Die Funktion steigert 
damit nicht nur den Bedienkomfort, 
sondern verlängert auch die Lebensdau-
er des Anbaugeräts sowie der Maschine.

Mitte März begann Ehlert & Söhne zu-
nächst mit dem Abbruch der oberirdi-
schen Gebäude, mit Ausnahme einiger 
Stützwände. Bevor auch diese abgerissen 
werden können, müssen die Böschungen 
abgesichert werden, da das Gelände etwas 
niedriger liegt als die angrenzende Stra-
ße. Für die Stabilisierung der Böschun-
gen wird hauptsächlich recycelter Beton 
aus dem Abbruch verwendet, der mithilfe 
einer Prallmühle gebrochen wird. Circa 
8 000 Tonnen Recycling-Material blei-
ben insgesamt vor Ort, schätzt Michael 
Ehrig, projektverantwortlicher Bauleiter 
bei Ehlert & Söhne. Das Grundstück soll 
zunächst renaturiert werden. Damit das 
gelingt, wird der recycelte Beton so einge-
baut, dass das Gelände möglichst gut an 
die angrenzende Landschaft angeglichen 
wird.

Nach dem Abriss der oberirdischen Ge-
bäude und dem Aufstemmen ihrer dicken 
Plattenfundamente ging es in den Unter-
grund, wo gerade ein Technikkeller und 
zwei Außenbecken zurückgebaut werden. 
Neben anderen Abbruchwerkzeugen 
kommt dort auch eine klassische Abriss-

birne zum Einsatz. Die Schwimmbecken 
müssen zunächst von außen freigegraben 
werden, bevor die von innen schwingen-
de Abrissbirne die Wände zum Einsturz 
bringt.

Um einen möglichst störungsfreien Be-
trieb des Kettenbaggers während der 
Abbrucharbeiten zu garantieren, erteilte 
der stellvertretende Mietstationsleiter An-
dreas Steffen einen Serviceauftrag an die 
Techniker der Schwestergesellschaft Zep-
pelin Baumaschinen GmbH in Rends-
burg. 

Vor eine besondere Herausforderung stel-
len das Abbruchunternehmen die vielen 
dicken Bewehrungseisen, die in den Ge-
bäuden und Fundamenten verbaut wor-
den sind. Um den Bewehrungsstahl aus 
dem Beton zu bekommen, wurde der Cat 
320EL mit einem Pulverisierer ausgerüs-
tet. Mithilfe dessen wird der Beton zer-
kleinert und die Armierung durchtrennt. 
Bisher sind 30 Container zu je zehn Ton-
nen Stahlschrott von der Insel gebracht 
worden. Mit circa 500 Tonnen insgesamt 
rechnet Ehrig bis zum Ende der Abbruch-
arbeiten. Dann wird auf dem Gelände 
vermutlich eine grüne Wiese entstehen. 
Nach den Plänen der Initiative „Keitum 
im Dialog“ der Gemeinde Sylt soll das 
Grundstück als Freizeitfläche genutzt 
werden und der Keitumer Bevölkerung 
als Erholungsort dienen.

DARMSTADT (SR). Seinen ersten Arbeitseinsatz hat der neue Cat Kettenbag-
ger 374FL beim Rückbau der Mercedes-Benz-Niederlassung in Darmstadt zu 
absolvieren. Der Komplex besteht aus 14 teilweise unterkellerten Gebäuden, 
wie einer Verkaufsausstellungsfläche, Büros, Werkstätten inklusive Repara-
turannahme, Ersatzteil- und Reifenlager sowie Waschhalle. Das Gesamtvo-
lumen der abzubrechenden Bausubstanz beträgt circa 100 000 Kubikmeter 
umbauten Raum. All das wird das Unternehmen Chantré aus Neu-Isenburg 
abbrechen. Drei Monate bleiben dafür Zeit, bis an gleicher Stelle eine neue Nie-
derlassung für den Stern errichtet werden kann. 

Zum Start der Abbrucharbeiten hat Sa-
scha Fischer, Verkaufsrepräsentant der 
Niederlassung Hanau, an das Abbruch-
unternehmen den neuen Cat 374FL in der 
ME-Version geliefert. Den Kettenbagger 
zeichnet ein kurzer Stiel aus, der Grund-
voraussetzung für den Einsatz einer MP40 
ist. Mit sieben Tonnen Einsatzgewicht 
handelt es sich hierbei um die größte Cat 
Schere im Zeppelin Produktprogramm. 
Sie verfügt über eine Kombibacke und 
vereint somit ein Schneidwerkzeug plus 
Pulverisierer, mit denen stark bewährter 
Stahlbeton bearbeitet werden kann. „Viel 
Eisen steckt in dem Gebäudekomplex“, so 
Alexander Chantré, Geschäftsführer des 
gleichnamigen Familienunternehmens. 
Es handelt sich größtenteils um Stahlhal-
len respektive massiven Stahlbeton- sowie 
-skelettbau. 

Das Gewicht der MP40 war eine Heraus-
forderung für die noch vorzunehmenden 
Umbauarbeiten an der Baumaschine, so-
dass dafür der Einsatz von einer Arbeits-
bühne und einem Autokran erforderlich 
war. Damit der Kettenbagger trotzdem 
im Abbruch eingesetzt werden kann, 

wurde er von der Zeppelin Niederlassung 
Hanau entsprechend angepasst. Eine Zu-
satzhydraulik war aufgrund des verbauten 
Schnellwechslers CW 70 nötig. Zylinder-
schutz und Abbruchgitter verstärken die 
erforderlichen Schutzvorrichtungen. Zu-
sätzlich bestückt wurde die Baumaschine 
mit zehn LED-Scheinwerfern. Auch die 
MP40 wurde aufgepanzert, um so zusätz-
lich gegenüber Verschleiß geschützt zu 
sein. „Das empfehlen wir Kunden im Vor-
feld. Denn das verlängert die Haltbarkeit“, 
so Sascha Fischer. 

Zur Maschinenübergabe kamen die Ge-
schwister und Geschäftsführer Alexander 
und Stefanie Chantré – auch ihr Nach-
wuchs ließ es sich nicht nehmen, das neue 
Arbeitsgerät in Augenschein zu nehmen. 
Merlin, Quentin, Lilo und Valentin Chan-
tré begleiteten die Inbetriebnahme des 
Kettenbaggers. Dieser verstärkt zusam-
men mit einem Cat Kettenbagger 336F 
den Maschinenpark, um für nachfolgende 
Projekte entsprechend ausgerüstet zu sein 
– so hat die Firma Chantré den Auftrag 
für den Rückbau eines Stahldrahtwerks 
in Gelsenkirchen erhalten. Auch da mag 

Zur Maschinenübergabe durch Sascha Fischer (rechts), Zeppelin Verkaufsrepräsentant, kamen die Geschwister 
und Geschäftsführer Alexander Chantré (Mitte) und Stefanie Chantré (links) – auch ihr Nachwuchs ließ es sich 
nicht nehmen, das neue Arbeitsgerät in Augenschein zu nehmen. Fotos (2): Zeppelin

Merlin, Quentin, Lilo und Valentin Chantré unterstützten die Inbetrieb-
nahme des neuen Kettenbaggers.  14 teilweise unterkellerte Gebäude müssen rückgebaut werden.  Foto: Chantré

 

Abbruch und Neubau für den Stern
Chantré rückt Mercedes-Benz-Niederlassung samt Verkaufshalle, Bürogebäude, Werkstätten und Lager zu Leibe

die MP40 viel zu beißen haben. Das Un-
ternehmen setzt zudem den P360, den 
größten Pulverisierer von Cat, an einem 
neuen Cat Kettenbagger 352F ein. Um 
im Abbruch gerüstet zu sein, wurde dieser 
im letzten Jahr zusammen mit einem Cat 
Radlader 950M, einer Cat Raupe D7K 
mit 2D-Steuerung sowie einem Cat Kurz-
heckbagger 305E2CR angeschafft. Letzte-
rer hat bereits an dem Autohaus begonnen, 
erste Rückbauschritte einzuleiten und die 
Fassade zu demontieren. Parallel läuft im 
Inneren die Entkernung. Die üblichen 
Verdächtigen wie PCB oder Asbest werden 
separat entsorgt. Ein Cat Radlader 906H 
hilft bei der Sortierung – die verschiede-
nen Baumaterialien werden entsprechend 
gesammelt. Für die groben und schweren 
Arbeiten werden ein DEM 70, ein Cat 
Longfrontbagger 330D plus die Ketten-
bagger 336F und E anrücken. Die Bau-
maschinen werden sich von hinten nach 
vorne vorarbeiten. Das Abbruchmaterial 
wird gleich an Ort und Stelle von zwei 
McCloskey Brechern aufbereitet. Bis zu 
den Fundamenten wird alles verfüllt. „Im 
Vergleich zu unseren anderen Projekten in 
der Frankfurter Innenstadt, wo wir derzeit 
einen inneren Gebäudeabbruch samt Ent-
kernung vornehmen, wobei nur die Au-
ßenmauern und das Dach stehen blieben, 
haben wir es hier mit einer Standard-Bau-
stelle zu tun. Einzige Besonderheit sind die 
angestückelten Gebäudeteile, die noch aus 
Zeiten des deutschen Kaisers stammten, 
der hier früher seine Pferde untergebracht 
hat“, so Alexander Chantré. Aufgrund 
der Historie werden die Arbeiten von der 
Kampfmittelsuche begleitet werden. 

Viel Eisen steckt in den armierten Trägern.  Foto: Chantré
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Wahrnehmung von Gebäudeschäden 
Vergleich ingenieurtechnischer Grenzwerte mit subjektivem Empfinden 
BOCHUM. Wie Laien Gebäudeschäden im Vergleich zu Fachleuten beurteilen, haben Bochumer Psychologinnen ge-
meinsam mit Ingenieuren untersucht. Im Gegensatz zu Experten beurteilten Laien Schäden an historischen Gebäuden 
als weniger schlimm als vergleichbare Schäden an modernen Bauwerken. Sehr starke und sehr leichte Schäden schätzten 
sie ähnlich ein wie Fachleute. Mittelschwere Schäden hingegen unterschätzten die Laien zum großen Teil.

Die Studie ist Teil des Sonderforschungs-
bereichs 837 „Interaktionsmodelle für 
den maschinellen Tunnelbau“, der seit 
2010 an der Ruhr-Universität Bochum 
läuft. Für die Umfrage kooperierten die 
Teams von Professor Annette Kluge, 
Lehrstuhl für Wirtschaftspsychologie, 
und Professor Peter Mark, Lehrstuhl für 
Massivbau. Ziel der Forscher ist es, in-
genieurtechnische Grenzwerte mit dem 
subjektiven Empfinden von Menschen 
zu vergleichen. Bei starken Abweichun-
gen müsse man eventuell über Maßnah-
men nachdenken, um die Bevölkerung 
entsprechend zu informieren.

Über hundert Probanden füllten ei-
nen Online-Fragebogen aus. Sie sahen 
36 Bilder von historischen Gebäuden 
und Wohnhäusern mit unterschiedlich 
schweren Schäden und sollten beurtei-
len, für wie bedenklich sie diese hiel-
ten. Die Befragten teilten die Bilder in 
die Kategorien null bis vier ein, wobei 

null für „vernachlässigbare Schäden“ 
stand und vier für „schwere Schäden“. 
Die gleichen Fotos hatten auch wissen-
schaftliche Mitarbeiter vom Lehrstuhl 
für Massivbau kategorisiert.

Große Risse und markante Schiefstel-
lungen, welche die Experten in Kate-
gorie vier sortiert hatten, fielen meist 
auch den Laien als bedrohlich auf. In 
der niedrigsten Schadenskategorie null 
stimmten die Beurteilungen von Laien 
und Experten ebenfalls meist überein. 
„89 Prozent der Teilnehmer schätzten 
zum Beispiel richtig ein, dass ein histo-
risches Gebäude wie der Big Ben keine 
Schäden aufweist“, beschreibt Katharina 
Friedrichs, wissenschaftliche Mitarbeite-
rin der Wirtschaftspsychologie.

Anders sah es in den mittleren Scha-
denskategorien eins bis drei aus. Leich-
te Schäden an Wohnhäusern – von den 
Experten als Kategorie eins und zwei 

Lebensdauerprognosen für Stahlbeton
Wann Korrosionsschäden an Bauwerken ein kritisches Ausmaß erreichen

MÜNCHEN. Bautechnik-Experten von TÜV Süd haben ein Tool entwickelt, 
mit dem sie die Lebensdauer von Stahlbetonbauteilen prognostizieren können, 
an denen aktive Korrosion stattfindet. Bauträger, Betreiber, Bauämter und an-
dere Verantwortliche können so gezielter entscheiden, wann Sanierungs- und 
Instandhaltungsmaßnahmen notwendig sind, und ob sich der Erhalt des Bau-
werks überhaupt noch lohnt.

Chlorideinwirkung und Carbonatisie-
rung sind die maßgeblichen Ursachen 
für Korrosionsschäden an Tunneln, 
Brücken, Parkbauten und anderen Stahl- 
und Spannbetonkonstruktionen. Als 
Bestandteil von Tausalzen ist Chlorid 
vor allem im Winter ein Problem. In 
Schmelzwasser gelöst, dringt es durch 
kleinste Risse in den Beton ein und führt 
zu Lochfraß-Korrosion an den eingebet-
teten Bewehrungseisen. Oft sind an der 
Bauteiloberfläche keine offensichtlichen 
Anzeichen der Schädigung zu erken-
nen. Dennoch können eine verminderte 
Traglast und Standfestigkeit die Folge 
sein. Carbonatisierung begünstigt die-
sen Prozess. Intakter Beton verfügt über 
ein alkalisches Milieu, das den Beweh-
rungsstahl natürlicherweise vor Korro-
sion schützt. Bei der Carbonatisierung 
reagiert der Beton mit dem atmosphäri-
schen Kohlenstoffdioxid. Dabei werden 
das alkalische Milieu und damit auch 
die Schutzwirkung herabgesetzt. Das be-
günstigt Korrosionsprozesse.

Mit dem Life-Cycle-Analysis-Rechner 
(LCA) haben die Sachverständigen von 
TÜV Süd ein Tool entwickelt, mit dem 
sich abschätzen lässt, wie lange die Ge-
brauchstauglichkeit eines Bauteils noch 
gegeben ist und wann die Schäden ein 
kritisches Ausmaß erreichen. Dazu pro-
gnostizieren die Sachverständigen die 
Entwicklung der Schädigungsprozesse 
anhand verschiedener relevanter Parame-
ter. Denn wie stark ein Bauteil von Kor-
rosion betroffen ist und wie schnell sich 
diese ausbreitet, hängt von vielen Fakto-

ren ab. Sie betreffen einerseits das Bauteil 
selbst und andererseits die herrschenden 
Umgebungsbedingungen. Dazu gehören 
etwa Materialparameter, wie die Zu-
sammensetzung der Baustoffe oder die 
Qualität des Zements, der für den um-
gebenden Beton verwendet wurde. Hin-
zu kommen die Abmessung des Bauteils 
und die Mächtigkeit der Betondeckung 
sowie ob und welche Art des Oberflä-
chenschutzes (zum Beispiel Kunstharz) 
verwendet wurde, um Chlorideinwir-
kung und Carbonatisierung entgegen zu 
wirken. Entscheidend ist auch, wie stark 
das Gebäude im Allgemeinen und das 

spezifische Bauteil der Witterung ausge-
setzt sind. Ist der Beton häufigen Wech-
seln zwischen trockenem und nassem 
Zustand ausgesetzt, schreitet vor allem 
die Carbonatisierung schneller voran. 
Letztlich spielt auch die Nutzungsinten-
sität eine Rolle, also wie stark etwa der 
Tunnel oder die Brücke befahren wer-
den. Mithilfe des LCA-Rechners schrei-
ben die Sachverständigen anhand dieser 
Parameter den aktuellen Schädigungs-
grad fort, den sie bei einer Begutachtung 
vor Ort und zudem durch ergänzende 
Laboranalysen erheben.

Entsprechend der ISO 16204 zur Dau-
erhaftigkeit von Betontragwerken er-
mitteln die Sachverständigen die Schä-
digung durch Chlorideinwirkung. Die 
gemessene, aktuelle Chloridbelastung in 
Abhängigkeit von der Bauteiltiefe wird 
grafisch dargestellt und für beliebige Al-

eingestuft – werteten 85 Prozent der Be-
fragten als vernachlässigbar. Feine Haar-
risse in den Fassaden, so vermutet Mar-
kus Obel, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Lehrstuhl für Massivbau, nehmen 
Laien kaum wahr. Ziel beim Tunnelbau 
sei es, auch solche Beeinträchtigungen 
zu vermeiden – selbst wenn sie nur rein 
optischer Natur seien und die Tragfähig-
keit nicht beeinflussten. Denn Risse in 
der Fassade, auch wenn sie die Stabilität 
nicht beeinträchtigen, können den Wert 
einer Immobilie senken; die Kosten für 
die Beseitigung der Schäden müsste der 
Bauherr des Tunnelprojekts tragen.

Besonders bei historischen Gebäuden 
wich die Laienmeinung stark von der 
Einschätzung der Experten ab. Katharina 
Friedrichs gibt ein Beispiel: „Ein Kirch-
turm mit deutlich erkennbarer Schiefla-
ge wurde von 53 Prozent der Befragten 
als vernachlässigbar beschädigt oder gar 
nicht beschädigt gewertet.“ Insgesamt 

Katharina Friedrichs und Markus Obel im Virtual-Reality-Labor an der 
Ruhr-Universität Bochum.  Foto: Ruhr-Universität Bochum, Kramer

beurteilten die Teilnehmer Wohnhäuser 
akkurater als alte Türme, Kirchen und 
Burgen.

„Um die Ergebnisse verallgemeinern zu 
können, müssen wir nun weitere Grup-

pen mit unterschiedlichen Ansprüchen 
untersuchen, zum Beispiel Anwohner 
oder Besitzer von Geschäfts- und Pri-
vatimmobilien sowie Naturschutzorga-
nisationen“, beschreibt Professor Annet-
te Kluge die nächsten Schritte.

tersstufen hochgerechnet. Diese Werte 
werden kritischen Chloridkonzentratio-
nen gegenübergestellt, die in verschiede-
nen wissenschaftlichen Arbeiten unter-
sucht und dokumentiert wurden (siehe 
Foto links oben). So lässt sich feststellen, 
ob und zu welchem Zeitpunkt die Chlo-
ridbelastung an der Bewehrung Werte 
erreicht, die bautechnisch nicht mehr 
akzeptabel sind und damit das Ende der 
Lebensdauer des Bauteils erreicht ist. Um 
die Sicherheit des Bauteils weiterhin si-
cherzustellen und seine Lebensdauer zu 
verlängern, sind dann Sanierungsmaß-
nahmen notwendig.

Um den Schädigungsverlauf durch Car-
bonatisierung abzuschätzen, haben die 
TÜV-Süd-Experten die Nomogram-
me praxisgerecht weiterentwickelt, die 
der Deutsche Ausschuss für Stahlbeton 
(DAfStb) in seinen Bemessungsregeln 
für die Dauerhaftigkeit von Bauteilen 
mit Carbonatisierung vorschlägt. Um 
Aussagen zur verbleibenden Lebensdauer 
des Bauteils zu machen, wird die vor Ort 
festgestellte Carbonatisierungstiefe und 
deren prognostizierter zeitlicher Verlauf 
grafisch dargestellt und mit der mittle-
ren Betondeckung des Bauteils abgegli-
chen. So lässt sich feststellen, wie lange 
ein ausreichender Schutz der Bewehrung 
noch gegeben ist (siehe Foto rechts oben). 
Dabei können unterschiedliche Bewitte-
rungsbedingungen entsprechend der Ex-
positionsklassen XC2/XC4 (nass, selten 
trocken beziehungsweise wechselnd nass 
und trocken) sowie XC3 (mäßig feucht) 
berücksichtigt werden. 

Die Lebensdauerprognosen können dabei 
nicht nur jeweils für die Chlorideinwir-
kung und Carbonatisierung separat er-
stellt werden. Je nach Bauteilart und vor-
herrschenden Randbedingungen kann es 
sinnvoll sein, beide Schädigungsmecha-

nismen kombiniert zu betrachten, um 
die Wechselwirkungen zwischen beiden 
Prozesse abzubilden. Bei Fassaden bei-
spielsweise überwiegt der Mechanismus 
der Carbonatisierung, bei Tiefgaragen 
die Chlorideinwirkung. Bei Außenluft-
bauteilen mit Chlorideinwirkung, etwa 
Brücken und Freidecks, sind beide Me-
chanismen sinnvoll zu untersuchen. Auch 
das leisten die Bewertungen mithilfe des 
LCA-Rechners.

Die Analysen schaffen damit eine solide 
Grundlage, auf der Bauträger, Behörden, 
Investoren, Betreiber und Planer effizien-
ter über die Bauwerksinstandhaltung und 
-sanierung entscheiden können. Mit den 
Prognosen wird absehbar, zu welchem 
Zeitpunkt Maßnahmen ergriffen wer-
den müssen. Das macht vorausschauen-
des Planen möglich und sorgt zudem für 
mehr Budgetsicherheit. Eine möglichst 
lange – und vor allem sichere – Nutzung 
wird so bei minimalem Kostenaufwand 
gewährleistet. Die Analyse kann auch 
zeigen, dass ein Neubau wirtschaftlicher 
ist, als die Sanierung; etwa, wenn für 
viele Bauteile nur noch eine kurze Rest-
Nutzungsdauer festgestellt wird. 

Prognosemethoden, mit denen sich die 
verbleibende Lebensdauer von Bautei-
len in Stahlbetonbauwerken abschät-
zen lässt, gewinnen in der Baubrache 
an Relevanz: Unter dem Dach des 
DAfStb wird beispielsweise zurzeit eine 
neue Richtlinie für die Instandhaltung 
von Betonbauten erarbeitet. Der fünf-
te Teil des aktuellen Entwurfs fordert 
von Planern, Lebensdauerprognosen zu 
erstellen und empfiehlt entsprechende 
Berechnungsmethoden, etwa um bei 
Sanierungen Betonersatzprodukte opti-
mal anzuwenden oder um die Sicherheit 
kritischer Bauwerke oder Bauteile zu ge-
währleisten.

Die Abbildung gibt die Chlorid-Konzentrationen in Abhängigkeit von der Bauteiltiefe wie-
der, wie sie anhand der Parameter des LCA-Rechners für verschiedene Zeitpunkte errechnet 
wurden. Auch die realen Messerwerte für das etwa fünf Jahre alte Bauteil sind angeben. Die 
Chlorid-Konzentration hat in der Umgebung der Stahlbewehrung in etwa 48 Millimetern Tiefe 
den kritischen Wert c2 nahezu erreicht. Sanierungsmaßnahmen sind hier notwendig.  

Die Abbildung zeigt, bis in welche Tiefe die Carbonatisierung fortgeschritten ist. Die Da-
ten wurden anhand der Parameter des LCA-Rechners für verschiedene Zeitpunkte errechnet. 
Auch die realen Messerwerte für das etwa 50 Jahre alte Bauteil sind angeben. Die Prognosen 
zeigen, dass die Carbonatisierung auch bei einer Gesamtlebensdauer von hundert Jahren 
nicht bis zur Stahlbewehrung in etwa 45 Millimeter Tiefe vordringen wird.  Fotos: TÜV Süd

Freigelegter Bewehrungsstahl mit Anzeichen von Lochfraßkorrosion.
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BERLIN (SR). Neun Entscheidungen des Bundestages überschatteten den dies-
jährigen Tag der Deutschen Bauindustrie in Berlin. Dabei ging es im Kern um 
die Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern und für 
die Branche darum, dass die Infrastrukturgesellschaft verabschiedet wurde. Das 
wirbelte das angekündigte Programm etwas durcheinander: angekündigte Red-
ner wie Bundesminister Alexander Dobrindt kamen später als geplant, andere 
wie Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer ließen sich durch Innenminister 
Joachim Herrmann vertreten. Globale Veränderungen und deren Folgen für die 
Bauindustrie gaben das diesjährige Motto „Werte schaffen, Werte schützen“ vor. 

Friedrich Merz, Geschäftsführender 
Vorsitzender der Atlantik-Brücke und 
ehemaliger Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, bezog aktuell 
Stellung über die Zukunft der Wertege-
meinschaft Europa und USA. Er zeigte 
auf, was die US-Wahl, der Brexit und der 
Wahlsieg von Emmanuel Macron für 
Deutschland bedeutet. Dabei beleuchte-
te er die Auswirkungen auf die Finanz-, 
Außen- und Sicherheits-, Klima- und 
Handelspolitik vor dem Hintergrund 
der sich verschiebenden politischen und 
ökonomischen Zentren. 

Sich deutlicher zu positionieren, forder-
te auch Peter Hübner, Präsident vom 
Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie, angesichts der Nachwuchsge-
winnung. Ein historisches Hoch bei 
den Auftragsbeständen, dominiert vom 
Wohnungsbau und öffentlichen Bau, 
sorgte zwar für gute Stimmung in der 
Branche insgesamt, wenngleich auf ihr 
auch ein Schatten liegt. Bedingt durch 
den dramatischen Personalmangel 
könnte der Aufschwung wieder ausge-
bremst werden. Zwar nahm die Zahl 
der Ausbildungsverträge im vergange-
nen Jahr leicht zu, doch immer mehr 
Baggerfahrer, Poliere und Ingenieure 
erreichen das Rentenalter. „Es ist zu kurz 
gedacht, die Tarifbindung zu entziehen 
und so die Absicherung der Fachkräf-
te im Alter zu gefährden, was auch ein 
schlechtes Zeichen für junge Leute ist“, 
stellte Hübner klar. Führende Vertreter 
der Unternehmen diskutierten in einem 
eigenen Forum zusammen mit Schülern 
und Studenten über die Fachkräftesi-
cherung. „Dass sie schon mal den Weg 
hierher gefunden haben, ist der erste 
Schritt“ adressierte Klaus Pöllath, Mit-
glied im Vorstand von Züblin, an das 
junge Publikum. Schüler und Studenten 
hatten nicht nur konkrete Fragen mitge-
bracht, etwa welche Voraussetzungen sie 
mitbringen müssen, um Baumaschinen-
Mechatroniker zu werden, sondern wie 
bei Models hatten sie Sedcards vorberei-
tet, um sich gleich vor Ort für ein Prak-
tikum bei den Firmen der Diskussions-
teilnehmer zu bewerben. 

Ein anderes großes Thema, das sich 
wie ein roter Faden durch den Tag der 
Deutschen Bauindustrie zog, waren In-
vestitionen. „Um weiter wettbewerbsfä-
hig zu bleiben, muss Deutschland sein 
Investitionsniveau erhöhen. Es bedarf 
außerdem einer Planungs- und Ma-

nagementkompetenz auf kommunaler 
Ebene und Länderebene, die wiederher-
gestellt werden muss“, forderte Matthias 
Machnig, Staatssekretär im Bundeswirt-
schaftsministerium. Zwar wurden noch 
nie so viele finanzielle Mittel wie in dieser 
Legislaturperiode für die Infrastruktur 
freigegeben, aber die Planung hinkt stark 
hinterher. Bayern gilt da noch als Vorrei-
ter, unterstrich der bayerische Innenmi-
nister Joachim Herrmann, das ihm zufol-
ge 22 Prozent aller Bundesmittel verbaut 
hat, „weil etliche neue Bundesländer dazu 
nicht in der Lage waren.“ Doch selbst in 
Bayern gehen langsam die genehmigten 
Projekte aus, bemängelte Hübner. Er 
zeigte sich vor dem Hintergrund der an-
gespannten Arbeitsmarktlage skeptisch 

„Werte schaffen, Werte schützen“
Mit globalen Veränderungen, Nachwuchsmangel und Planungsstau beschäftigte sich der Tag der Deutschen Bauindustrie 
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Bei einem Rundgang machten Alexander Dobrindt (Zweiter von links), 
Bundesverkehrsminister, und Peter Hübner (rechts), Präsident im Haupt-
verband der Deutschen Bauindustrie, auch Halt vor dem Cat Radlader 
966MXE. Dort wurden sie begrüßt von Fred Cordes (links), Zeppelin Ge-
schäftsführer, und Jens Duckstein (Zweiter von rechts), Vertriebsdirektor. 

Friedrich Merz, Geschäftsführender Vorsitzender der Atlantik-Brücke und 
ehemaliger Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, zeigte auf, 
was die US-Wahl, der Brexit und der Wahlsieg von Emmanuel Macron für 
Deutschland bedeutet.

Sponsoren wie Zeppelin unterstützten den Tag der Deutschen Bauindustrie und stellten Cat Maschinen wie einen 
Kurzheck-Mobilbagger M317F, einen Radlader 966MXE sowie einen Minibagger 301.7D aus.  Fotos: Deutsches Baublatt

Peter Hübner (links), Präsident vom Hauptverband der Deutschen Bauin-
dustrie, begrüßte den Vorstoß eines Planungsbeschleunigungsgesetzes, 
das Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (rechts) auf den Weg 
bringen will. Hier mit Moderator Gerald Meyer vom rbb. 

hinsichtlich einer kurzfristigen Aufsto-
ckung von Planungskapazitäten. Wenn 
Ingenieur- und Managementkapazitäten 
auf öffentlicher Seite nicht mehr ausrei-
chend vorhanden seien, werde die Frage 
nach der Arbeitsteilung zwischen öffent-
licher und privater Seite gestellt werden 
müssen. Er plädierte dafür, sich der teil-
genehmigten Vergabe zu öffnen und die 
strikte Trennung von Planen und Bauen 
aufzugeben. „Es ist nicht einzusehen, 
dass Ersatzbauwerke ein ähnliches Pla-
nungsverfahren wie ein Bauwerk auf der 

grünen Wiese durchlaufen.“ Hübner reg-
te an, Bau- und Planungsleistungen aus 
einer Hand (Design-and-Build-Modelle) 
zu beauftragen und die Bauseite in den 
Planungsprozess (Partnering) einzube-
ziehen. 

Darum begrüße die Branche auch den 
Vorstoß eines Planungsbeschleuni-
gungsgesetzes (siehe auch die Titelstory 
dieser Ausgabe), das Bundesverkehrsmi-
nister Alexander Dobrindt auf den Weg 
bringen will. Im Detail legte dieser beim 
Tag der Deutschen Bauindustrie dar, 
warum es ein Planungsbeschleunigungs-
gesetz braucht: „Dass Planungen im 
Dschungel von Bürokratie stecken blei-
ben, kann nicht Sinn und Zweck sein. 
Wir brauchen ein Umweltrecht, das sich 
um die Umwelt kümmert, aber nicht 
nur Planungen verhindert. Und wir 
brauchen mehr Rechtssicherheit bei den 
Verfahren. Das schaffen wir mit einem 
Stichtag, bis zu dem Einwendungen for-
muliert sein müssen. Jeder hat das Recht 
bis zu einem gewissen Zeitpunkt Beden-
ken zu äußern.“ Außerdem ging er auf 
seine Verkehrsinfrastrukturpolitik ein 
und konnte verkünden, was der Bundes-
tag kurz vorher beschlossen hatte: „Es 
war eine große, aber auch knappe Ent-
scheidung für die Bundesautobahnge-
sellschaft. Am meisten gestört hat mich 
das Misstrauen gegenüber der privaten 
Wirtschaft und, dass es dabei nur ein-
ziges Thema gab: Wie kann man Private 

aus der Autobahngesellschaft raushal-
ten? Dabei ist es doch so: Ohne Private 
können wir keine Straßen bauen. Des-
wegen wird es auch weiter PPP geben.“ 

Vor allem die bevorstehende Bundes-
tagswahl drückte der Veranstaltung 
ihren Stempel auf. Wohin steuert 
Deutschland, war die Leitfrage einer 
Diskussionsrunde, der sich Vertreter 
der Parteien CDU/CSU, der SPD, den 
Grünen und der FDP stellten, um ihre 
Sichtweise darzulegen. Auch Bundes-

kanzlerin Angel Merkel überbrachte 
ihr Grußwort als Videobotschaft und 
unterstrich die Bedeutung der Branche, 
die ihr zufolge insbesondere beim Kli-
maschutz eine wichtige Rolle spiele. Dr. 
Dominik von Achten, Präsident vom 
Bundesverband Baustoffe, Steine und 
Erden, Dr. Peter Cornelius, Präsident 
vom Verband Beratender Ingenieure, 
und Dr. Andreas Mattner, Präsident des 

Zentralen Immobilienausschuss, legten 
in einer Expertenrunde ihre Position 
dar, etwa zur Regulierung, zur Energie-
effizienz und zum seriellen Bauen. Auch 
da zeigte sich, warum es oftmals nicht 
gelingt, schnell bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen: Baugenehmigungen dauer-
ten in Deutschland zu lang, weil zu viele 
Auflagen bestehen. Auch hier täte der 
Branche Tempo gut. 
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Das soll sich ändern: In Zukunft soll 
eine Drohne das Fabriklayout im Flug 
erfassen. 3D-Kameras oder Laserscan-
ner an Bord vermessen die komplette 
Fabrikhalle. Die Daten werden an-
schließend am Computer verarbeitet 
und analysiert: Maschinen, Hochregale 
und Wege werden automatisch erkannt 
und eingezeichnet. Aus den Daten ent-
steht schließlich ein dreidimensionales 
Modell, das sich direkt bearbeiten lässt, 
beispielsweise mit einem CAD-Pro-
gramm. 

Die Layout-Erfassung wird auf die-
se Weise deutlich schneller gehen als 
bisher. Statt in wochen- oder monate-
langer Handarbeit ließe sich automati-
siert binnen weniger Stunden ein 3D-
Modell der Fabrik erzeugen. Das nützt 
vor allem kleinen und mittleren Unter-
nehmen, die ihre Produktion effi zienter 
gestalten wollen, aber wenig Zeit und 
Geld investieren können. Das IPH will 
die neue Technologie auch selbst nut-
zen: Seit fast 30 Jahren planen und ver-
bessern die Ingenieure Fabriken. Mit 
der automatisierten Layout-Erfassung 
können sie diese Dienstleistung künftig 
günstiger anbieten und ihren Kunden 

in deutlich kürzerer Zeit Ergebnisse 
liefern. 

Zunächst müssen die Forscher jedoch 
zwei große Herausforderungen meis-
tern. Zum einen muss die Drohne ih-
ren Standort jederzeit exakt bestimmen 
können – das funktioniert bisher nicht 
in geschlossenen Räumen. Zum anderen 
muss ein Algorithmus die Bilder richtig 
interpretieren – also zuverlässig erken-
nen, was eine Maschine ist und wo sich 
beispielsweise ein Hochregal befindet. 

Bisher werden Kamera-Drohnen unter 
anderem eingesetzt, um Baustellen zu 
überwachen. Ihren Standort können 
sie zuverlässig per GPS bestimmen, al-
lerdings nur unter freiem Himmel. Für 
den Einsatz in geschlossenen Räumen 
müssen die Forscher eine völlig neue 
Technologie entwickeln. Zur Orientie-
rung könnte beispielsweise ein Funk-
sender dienen, der mit der Drohne über 
WLAN verbunden ist. Bleibt dieser an 
einem festen Punkt in der Fabrik ste-
hen, lässt sich die Position der Drohne 
aus dem Abstand und dem Winkel zum 
Sender berechnen. Denkbar wäre auch, 
die Bewegung der Drohne über Be-

schleunigungssensoren nachzuvollzie-
hen und so zu berechnen, wie weit sie in 
welche Richtung geflogen ist. Eine drit-
te Möglichkeit wäre die Ortung über 
einen sogenannten SLaM-Algorithmus. 
SLaM steht für Simultaneous Localiza-
tion and Mapping: Die Drohne filmt 
die Fabrikhalle, erstellt aus den Bildern 
eine Karte und erkennt auf dieser Kar-
te ihre eigene Position. Mobile Roboter 
sind dazu schon in der Lage – „aller-
dings müssen wir noch untersuchen, ob 
die Ortung für unseren Anwendungs-
fall genau genug ist“, sagt Melcher. 

Zudem entwickeln die Forscher am IPH 
eine Software zur Datenverarbeitung. 
Bisher gibt es lediglich Algorithmen, 
die aus mehreren Einzelaufnahmen ein 
dreidimensionales Bild zusammenset-
zen – interpretieren können sie dieses 
Bild jedoch noch nicht. Das IPH will 
nun einen Algorithmus entwickeln, der 
aus Erfahrung lernt: „Bei den ersten 
Fabriklayouts, welche die Drohne er-
fasst, wird noch ein Experte Maschinen 
und Lager markieren“, erklärt Melcher. 
„Der Algorithmus erkennt darin Mus-
ter und ist bald in der Lage, die Daten 
automatisch zu interpretieren.“ 

Eine Drohne soll das Fabriklayout im Flug erfassen.  Foto: redbird

E-Commerce beim Materialeinkauf
Große Baubetriebe kaufen häufiger online als kleine Handwerker 
DÜSSELDORF. In der Baubranche spielt der stationäre Handel noch eine große Rolle: Langjährige Geschäftskon-
takte und individuelle Rabatte beim Stammhändler machen den persönlichen Kontakt mit dem Fachhandel für die 
meisten Bau- und Installationsbetriebe nach wie vor unentbehrlich. Doch die Digitalisierung hat auch beim Mate-
rialeinkauf am Bau längst Einzug gehalten: Größere Bauunternehmen tätigen bereits jeden fünften Einkauf online. 
Im Kleinhandwerk bleibt der Online-Anteil am Einkaufsvolumen mit sieben Prozent aber weiter überschaubar. Das 
zeigen Ergebnisse der Jahresanalyse 2017/2018, einer Marktstudie, in der BauInfoConsult jährlich die Trends und 
Entwicklungen am Bau untersucht.    

Dazu wurden unter anderem 232 Bau-
unternehmer, SHK-Installateure und 
Maler/Trockenbauer nach ihren Bestell-
wegen im letzten Jahr befragt. Mit insge-
samt 19 Prozent erfolgt durchschnittlich 
jeder fünfte Einkauf dieser Unterneh-
men online. Bei Betrieben unter fünf 
Mitarbeitern wird nicht mehr als sieben 
Prozent im Internet eingekauft. 

Größere benötigte Bestellmengen und 
standardisierte Vorgänge beim Einkauf 
(etwa durch interne Einkaufsabteilun-
gen) dürften für größere Firmen den 
Online-Einkauf attraktiver machen 
als für die Betriebe im Kleinhandwerk, 
die alles von der Auftragsakquise über 
die Arbeit auf der Baustelle bis zum 
Einkauf und zur Administration selbst 
organisieren müssen. Ein kurzer An-
ruf oder eine Fahrt zum Fachhändler 
auf dem Weg zur Baustelle dürfte für 
diese Einzelkämpfer im Alltag häufig 

unkomplizierter sein als eine Online-
Bestellung. 

Auch die befragten größeren Verar-
beiter bevorzugen nach wie vor das 
direkte Feedback ihres Fachhändlers 
zu Verfügbarkeiten und Konditionen, 
denn im Baualltag muss man sofort 
wissen, wie schnell wie viel Material 
wo verfügbar ist. Mehr als jede zweite 
Bestellung der großen Verarbeiter wird 
per Griff zum Telefonhörer getätigt, um 
die benötigte Lieferung beim Händler 
persönlich anzufragen. Für 19 Prozent 
der Einkäufe bemühen sich die großen 
Betriebe auch persönlich vor Ort – also 
für genauso viele Einkäufe, wie sie im 
Internet tätigen.

Und selbst hier sollten sich die Web-
shop-Betreiber nicht zu früh auf die 
Schulter klopfen: Auch bei den online-
affinen großen Firmen werden nur sie-

ben Prozent des Einkaufsvolumens per 
Mausklick im Webshop getätigt – zwölf 
Prozent der Bestellungen gehen per E-
Mail eben doch direkt an die stationä-
ren Händler. Der persönliche Kontakt 
zum Fachhändler bleibt so auch in der 
digitalen Welt bei den Einkaufsvorlie-
ben wichtig. 

Der Online-Handel mag bei der Rund-
um-die-Uhr-Verfügbarkeit die Nase 
vorn haben: Die direkte Reaktion und 
die individuelle Angebotserstellung 
ist ein großer strategischer Vorteil des 
stationären Fachhandels, bei dem die 
Webshop-Angebote noch das Nach-
sehen haben. Genau hier müssen die 
Online-Anbieter ansetzen, um ihre 
Marktanteile bei den Profikunden am 
Bau auszubauen: Auch im Webshop 
muss der Betreiber alles darauf setzen 
auf individuelle Anfragen schnell und 
vor allem unkompliziert zu reagieren.

Ärgernis Leitungsauskünfte 
Schachtscheine schnell per Online-Portal einholen
GRIMMA. Wer in Deutschland gräbt, ist dazu verpflichtet, sich im Vorfeld 
über die Leitungen im Boden zu informieren und Schachtscheine zu besorgen 
(Verkehrssicherungspflicht nach BGB § 823 Abs. 1). Wird dies nicht berück-
sichtigt und eine Leitung beschädigt, können die Kosten bereits bei einem ein-
fachen Spatenloch bis zu 100 000 Euro betragen. Besonders für Privatpersonen, 
aber auch für Bauleiter ist das Einholen der Leitungsauskünfte allerdings eine 
lästige Aufgabe. Häufig drängt die Zeit und die Ansprechpartner sind nicht 
direkt ersichtlich, wenn Informationen zu Telefon-, Gas-, Strom-, Wasser- und 
Abwasserleitungen eingeholt werden müssen. Sind die durchgeführten Erkun-
digungen besonders aufwendig, kann dies unter Umständen zu deutlichem 
Rückstand am Bau führen. Dieses Problem löst die GIS-Dienst GmbH mit ei-
nem unkomplizierten Schachtschein-Service. Privatpersonen und Baufirmen 
müssen im Schnitt nur ein paar Minuten ihrer Zeit investieren und die restli-
chen Formalitäten übernimmt der Dienstleister.

„Wenn ich in Deutschland ein Loch 
graben will und ich richte dabei einen 
Schaden an, hafte ich dafür“, erklärt 
Diplom-Ingenieur Michael Gessel, GIS-
Geschäftsführer. „Es ist eine rechtliche 
Angelegenheit, bei der man sich absi-
chern muss. Dabei ist es egal, ob es sich 
um privaten Besitz oder öffentlichen 
Grund handelt.“ Denn nach dem Re-
gelwerk des DVGW (GW 118) ist jeder 
verpflichtet, sich unmittelbar vor Bau-
beginn über die Lage von Leitungen zu 
erkundigen.

„Es gibt in ganz Deutschland zahlreiche 
Infrastrukturbetreiber, die unterirdisch 
Leitungen verlegt haben, auf die bei 
Tiefbaumaßnahmen geachtet werden 
muss. Das fängt bereits bei regiona-
len Antennengemeinschaften mit 300 
Metern Kabel an und es geht mit den 
Themen Gas-, Wasser-, Abwasser- und 
Telekommunikationsleitungen weiter“, 
erläutert Gessel. „Aber auch Anbieter 
wie das Schifffahrtsamt müssen bedacht 
werden. Die Anzahl der Betreiber ist 
kaum überschaubar. Es kann sogar sein, 
dass beim Bau einer fünf Kilometer lan-

Aufwand jedoch minimieren. Mit sei-
nem Schachtscheinportal ging das Un-
ternehmen vor zehn Jahren mit einem 
der ersten vollständig webbasierten Por-
talen zu diesem Thema online und holt 
seither deutschlandweit Schachtscheine 
für Bauleiter und Privatpersonen ein. 

Die Website ist unkompliziert aufgebaut 
und zeichnet sich durch leichte Bedien-
barkeit aus. Dazu füllt der Anwender 
kurz die notwendigen Fragen zu Person 
und Bauvorhaben in einem Formular 
aus. Fehlt eine Auskunft, wird er darauf 
aufmerksam gemacht und kann diese 
nachträglich einreichen. Anschließend 
wählt er aus, über welche Infrastruktur-
betreiber er informiert werden möchte, 
markiert die Baustelle auf einer Karte 
und kann zusätzlich weitere Informa-
tionen dort eintragen oder Baupläne 
hochladen. Das nimmt im Schnitt nur 
ein paar Minuten in Anspruch. Sind 
diese Daten abgeschickt, versendet der 
GIS-Dienst ein verbindliches Angebot 
per E-Mail und sobald dies bestätigt ist, 
kümmern sich die Experten um die Ein-
holung der Schachtscheine.

Drohne unterstützt Fabrikplanung
Maschinen, Lagerflächen und Wege im Flug automatisch ausmessen
HANNOVER. Fabriken lassen sich in Zukunft deutlich schneller optimieren – daran arbeitet das Institut für Inte-
grierte Produktion Hannover (IPH). Bislang dauert es Wochen oder gar Monate, allein das Layout zu erfassen – also 
sämtliche Maschinen, Lagerflächen und Wege auszumessen und einen detaillierten Grundriss zu erstellen. In Zukunft 
soll dies ein Flugroboter automatisiert erledigen. „Viele Fabriklayouts sind historisch gewachsen, die Abläufe werden 
mit der Zeit oft ineffizient. Hier ließe sich viel verbessern – aber vor allem kleine und mittlere Unternehmen scheuen 
den Aufwand“, sagt Dominik Melcher, der am IPH das Forschungsprojekt „Instant Factory Maps“ leitet. Schon die 
Vorbereitung ist enorm zeitaufwendig: Die komplette Fabrikhalle mit sämtlichen Maschinen und Lagerflächen wird 
von Hand ausgemessen und anschließend in ein Computermodell übertragen. Erst dann kann die eigentliche Opti-
mierung beginnen. „Die Datenaufnahme und -analyse von Hand macht bis zu 50 Prozent des gesamten Arbeitsauf-
wandes aus“, sagt Melcher. 

gen Straße drei unterschiedliche Abwas-
serverbände angeschrieben werden müs-
sen.“ Erschwerend kommt hinzu, dass es 
keine einheitliche Auskunftsstelle gibt, 
was das Einholen der Schachtscheine äu-
ßerst kompliziert gestaltet. 

Daher kann sich bereits die Ermittlung 
der Adressen und Ansprechpartner als 
sehr schwierig erweisen. Bei überregi-
onalen Anbietern wie der Telekom ist 
die Zuständigkeit eindeutig, aber auch 
andere Dienstleister müssen seit dem 
Inkrafttreten des Telekommunikations-
gesetzes zum 1. August 1996 und dem 
Wegfall des Netzmonopols der Deut-
schen Telekom bedacht werden. Ebenso 
unterscheidet sich die Art und Weise, 
wie die Schachtscheine angefordert wer-
den, je nach Anbieter. Die Möglichkei-
ten variieren zwischen einem Anruf, 
einem Fax, einer E-Mail, einem eigens 
dafür eingerichteten Portal und dem 
Herunterladen einer Pdf-Datei. Oft-
mals sind Bauunternehmer zwei bis drei 
Tage allein mit dem Einholen dieser Lei-
tungsauskünfte beschäftigt. „Besonders 
für überregionale Baufirmen ist das sehr 
anstrengend. Häufig haben die Bauleiter 
mehrere Baustellen, womit sich die Ar-
beit vervielfacht“, so Gessel. Durch die 
Beauftragung eines Dienstleisters wie 
der GIS-Dienst GmbH lässt sich der 

Auch die Einsicht der Daten ist auf Be-
nutzerfreundlichkeit ausgerichtet. Alle 
Leitungsauskünfte zu den einzelnen 
Baustellen sind in Tabellenform über-
sichtlich angeordnet und archiviert, 
damit auch im Nachhinein bei Proble-
men ein schneller Zugriff auf die Daten 
möglich ist. Sollte es Schwierigkeiten 
bei der Bedienung geben, leistet der 
GIS-Dienst Unterstützung. Die Sachbe-
arbeiter sind auch telefonisch erreichbar, 
sodass durch die persönliche Kommuni-
kation in besonderen Situationen auch 
bei Zeit engpässen Lösungen gefunden 
werden können. Auf Grund dieser Er-
fahrungen entwickelt sich das Schacht-
scheinportal seit zehn Jahren kontinu-
ierlich weiter. Es ist bereits eine neue 
Portalgeneration in Bearbeitung. Mit 
ihr wird insbesondere die mobile Nut-
zung der Daten direkt auf der Baustelle 
per Smartphone oder Tablet ermöglicht. 
Weiterhin werden die Übersichtlichkeit 
und die Archivierung verbessert. Such-
funktionen zu eingeholten Leitungs-
auskünften erlauben es dem Bauleiter 
die betreffende Information zu jeder 
Baustelle immer schnell zu finden. Die 
anwenderfreundliche Website von GIS-
Dienst bietet eine deutliche Erleichte-
rung für Bauleiter und Privatpersonen 
und ermöglicht ihnen, sich auf das ei-
gentliche Bauprojekt zu konzentrieren.

Die Website zeichnet sich durch leichte Bedienbarkeit aus. Dazu füllt der 
Anwender kurz die notwendigen Fragen zu Person und Bauvorhaben in 
einem Formular aus.  Foto: GIS-Dienst
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Bagger-Vision der Zukunft 

Studenten-Projekt geht mit Wasserhydraulikbagger Excawater neue Wege
RAVENSBURG. Die duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Ra-
vensburg hat die Hydraulik beim Bagger wörtlich genommen. Das altgriechische 
Wort hýdor bedeutet „Wasser“. So ist Öl-Hydraulik streng genommen ein Wider-
spruch. Das Excawater-Team der DHBW baut den weltweit ersten  Hydraulik-
bagger, der als Fluidmedium Wasser – und nicht Öl – verwendet. Der Excawater 
kombiniert eine Vielzahl neuer Technologien zu einem innovativen  Gesamtsys-
tem und setzt damit eine neue Vision des Baggers in der Zukunft um.

Die Geschichte des Excawaters begann im 
Oktober 2013 an der dualen Hochschule 
in Friedrichshafen. Studierende hatten die 
Idee, für eine Studienarbeit einen Bagger zu 
konstruieren. Um möglichst einfach und 
ohne Gefahr für die Umwelt Versuche ma-
chen zu können, sollte dieser Bagger Wasser 
als Fluid anstatt Hydrauliköl verwenden. 
Zunächst stand in erster Linie die Konzep-
tionierung, Dimensionierung und Kons-
truktion eines einfachen Bagger-Modells 
nach dem Vorbild moderner Baumaschi-
nen an, was erfolgreich umgesetzt wurde. 
Der Bagger der ersten Generation verfügte 
über ein wasserhydraulisches Antriebssys-
tem, mit dem es möglich war, durch Hyd-
raulikzylinder den Baggerarm zu bewegen 
und so Schüttgut aufzunehmen. Das Fluid 
Wasser dient zur Kraftübertragung von der 
Pumpe zu den Zylindern des Baggerarms. 
Dabei wurden die Zylinder direkt über 
Schalthebel angesteuert.  

Nach dem erfolgreichen Start war klar, 
dass dieser wasserhydraulische Bagger gro-

ßes Potenzial als Technologieträger dar-
stellt. So wurde aus der einfachen Projekt-
arbeit ein fachübergreifendes Projekt, an 
dem jährlich Studenten der dualen Hoch-
schule mitarbeiten, neue Ideen, Techno-
logien sowie Know-how einbringen und 
damit Stück für Stück eine neue Vision 
des Baggers der Zukunft realisieren. Seit 
2014 wurde der bestehende Bagger um 
eine Dreheinheit und einen Sicherheitskä-
fig für den Baggerführer ergänzt. Zudem 
wurde die Steuerung des Baggers deutlich 
verfeinert und ein Bedienpanel sowie Joy-
sticks implementiert. Außerdem wurde an 
der Funktionalität gefeilt, wie am Display, 
der Hupe, der Beleuchtung oder dem Sitz.

ansporn durch erste erfolge

Das große Engagement des Teams wurde 
bereits reichlich belohnt, etwa durch das 
große Interesse der Besucher an öffent-
lichen Veranstaltungen wie dem Girl’s 
Day sowie der Langen Nacht der Technik 
und Innovation der Stadt Friedrichshafen. 

dem Know-how. Dies findet sich an der 
DHBW, wo 19 Studenten und sechs wis-
senschaftliche Betreuer der Studiengänge 
Elektrotechnik, Maschinenbau, Mecha-
tronik, Informatik und Wirtschaftsingeni-
eurwesen weiter am Bagger feilen.  Jeder 
Studiengang kann in diesem Projekt seine 
Stärken voll einsetzen. Im Rahmen des 
Projektes werden die obenstehenden Ziele 
aus den Bereichen Software, Konstrukti-
on und Mechanik verfolgt. Übergreifend 
kümmern sich die Wirtschaftsingenieure 
im Ressort Projektkoordination um die 
Koordination des immer größer werden-
den Teams. Um den Teamgeist zu steigern 
und eine Übersicht über Zeit, Kosten und 
Qualität zu behalten, wird ein Gespür für 
wirtschaftliche und technische Aspekte 
benötigt. Auch der Aufbau eines zentralen 
Wissensportals, auf dem die Erkenntnisse 
aller bisherigen Forschungen und Entwick-
lungen gesammelt und sortiert werden, ist 
ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor. Im 
Bereich der Gestensteuerung ist die Ex-
pertise des Studienganges Informatik und 
der Fahrzeugsystemtechnik gefragt. Die 

aktuelle Bedienung des Baggers ist wähl-
bar zwischen einem Gamepad oder zwei 
professionellen Joysticks. Als Innovation 
wird die Gestensteuerung auf Basis von 
Leap Motion Sensoren realisiert. Über die 
Erfassung der Hände des Baggerführers 
und die Umsetzung in Steuerbefehle kann 
der Bagger somit intuitiv und präzise be-
wegt werden. Integriert werden sollen drei 
Steuerungsstufen (Anfänger, Fortgeschrit-
tene, Profi), die mit einem Touch-Display 
eingestellt werden können. Zudem gilt es 
einen schnellen und sicheren Datenablauf 
zu generieren und die Software an alle 
Weiterentwicklungen anzupassen. Bei der 
physischen Realisierung des Projektes ist 
der Studiengang Maschinenbau gefordert.

Als nächster Quantensprung soll versucht 
werden, den Ausleger aus dem Leichtbau-
material CFK (Kohlenstofffaserverstärkter 
Kunststoff) zu fertigen, was gegenüber 
normalem Baustahl Gewichtseinsparun-
gen zur Folge hat. Überarbeitet in Leicht-
bau sollen das Cockpit, der Baggerarm 
und die Sitzhalterung werden. 

Eine Last von 400 Kleinwagen
Ingenieure testen die Tragfähigkeit alter Brücken an der Saalebrücke Hammelburg
MÜNCHEN. Mehr Verkehr, größere Lasten: Werden die mehr als 50 Jahre al-
ten Brücken in Deutschland nach aktuellen Normen beurteilt, weist ein Groß-
teil von ihnen rechnerisch große Defizite auf. Trotzdem sind bei vielen Brücken 
äußerlich keine Schäden zu erkennen, die diese Defizite bestätigen würden. 
Diesem Widerspruch wollen Ingenieure der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) auf den Grund gehen. Sie führen dafür Versuche zur sogenannten 
Querkrafttragfähigkeit an einer realen Spannbetonbrücke durch. 

Lange hatten die Forscher nach dieser 
Brücke gesucht. Die Anforderungen 
waren klar: Vor 1966 erbaut, möglichst 
viele Brückenfelder zwischen den Pfei-
lern, gut zugänglich und natürlich bereits 
stillgelegt. Die 60 Jahre alte Saalebrücke 
Hammelburg in Unterfranken entspricht 
diesem Profil. Sie wies im Laufe der Jahre 
immer mehr Schäden auf, eine Sanierung 
wäre unwirtschaftlich gewesen. Seit De-
zember 2016 fließt der Verkehr daher über 
eine neue Brücke.

An der Saalebrücke Hammelburg wollen 
Ingenieure der TUM das Tragverhalten 
von realen Brücken testen und damit ei-
nem Widerspruch zwischen Theorie und 
Praxis auf den Grund gehen. Im Vergleich 
zu den vor 50 Jahre geltenden Normen 
schreiben die aktuellen, auf europäischer 
Ebene erarbeiteten Standards eine stark er-
höhte sogenannte Querkrafttragfähigkeit 
vor. Grund für diese Änderung ist, dass 
viel mehr Schwerverkehr über die Brücken 
fließt, denn vor allem die Schwerlastfahr-
zeuge beanspruchen die Bauwerke.

Bei der Querkraft handelt es sich um Be-
anspruchungen, die senkrecht zur Längs-
richtung der Brücke wirken. „Brücken, die 
vor 1966 gebaut wurden, haben so gut wie 
keine vertikale Bewehrung, um die Quer-
kräfte aufzunehmen“, erklärt Professor 
Oliver Fischer vom Lehrstuhl für Mas-

sivbau der TUM. Werden diese Brücken 
nach den neuen Regeln beurteilt, weisen 
sie massive Defizite auf. Die Konsequenz 
daraus ist, dass diese Brücken verstärkt, 
die Verkehrslasten verringert oder im Ex-
tremfall ganze Bauwerke abgerissen und 
erneuert werden müssen. Allerdings gibt 
es eine Diskrepanz zwischen der nach ak-
tuellen Normen ermittelten theoretischen 
und der tatsächlichen Tragfähigkeit. „Es 
gibt viele Brücken mit einem errechneten 
Defizit, aber man sieht an den Bauwerken 
keine Schäden, die dies bestätigen“, sagt 
Fischer.

Messungen im bereich der Pfeiler

Das Querkrafttragverhalten ist komplex, 
weshalb verschiedene theoretische Ansätze 
existieren, die es beschreiben. „Ein Pro-
blem ist, dass die experimentellen Unter-
suchungen dazu fast ausschließlich im La-
bor durchgeführt wurden“, erklärt Fischer. 
„Im kleinen Maßstab verhalten sich viele 
Tragsysteme anders als im Realzustand.“ 
Auch der Einfluss, den die natürliche Wit-
terung und die jahrzehntelange Alterung 
auf die Brücken haben, kann im Labor 
nicht realitätsgetreu abgebildet werden. 
Die geplanten Versuche an der Saalebrü-
cke sollen diese Lücke schließen. Die 163 
Meter lange Brücke besteht aus sieben 
Einzelfeldern. „Die Querkraft ist in der 
Nähe der Pfeiler beziehungsweise Stützen 

am größten“, sagt Fischer. Daher sind die 
Messungen an diesen Stellen besonders in-
teressant. Die Versuche finden an fünf der 
sieben Felder und jeweils im Bereich der 
Stützen statt.

Die Querkraftbelastung wird bei den ein-
zelnen Versuchen mit einem extra für die-
se Großversuche gebauten Balken, einem 
sogenannten Belastungsträger, durchge-
führt. Der Belastungsträger ist etwa 32 
Meter lang, 1,80 Meter hoch und wiegt 
rund 40 Tonnen. Die Gesamtbelastung 
kann auf bis zu 400 Tonnen gesteigert 
werden. Das entspricht der Last von zehn 
40-Tonnen-Lkw oder 400 Kleinwagen.

Die Messtechnik ist aufwendig: Mithilfe 
von Glasfasern können die Wissenschaft-
ler etwa feststellen, wie sich der Beton 
dehnt und wo Risse entstehen. Der Lehr-

Der Gewinn von Just, einem Motivationspreis der Zeppelin Jugendstiftung 2016, verbunden mit der spontanen 
Einladung durch den Zeppelin Geschäftsführer Michael Heidemann, das Unternehmen zu besuchen und die Zen-
trale plus angrenzende Niederlassung in Garching bei München zu besichtigen, spornten das Team an und gaben 
neue Impulse für den Excawater.  Foto: Deutsches Baublatt

Mindestens genauso beflügelt hat auch der 
Gewinn von Just, einem Motivationspreis 
der Zeppelin Jugendstiftung 2016. Die 
feierliche Preisverleihung, verbunden mit 
der Übergabe eines Preisgeldes sowie die 
spontane Einladung durch den Zeppelin 
Geschäftsführer Michael Heidemann, 
das Unternehmen zu besuchen und die 
Zentrale plus angrenzende Niederlassung 
in Garching bei München zu besichti-
gen, spornten das Team besonders an und 
gaben neue Impulse.  Zukünftig sollen 
energiesparende Materialien neue Einsatz-
bereiche schaffen. Die Implementierung 
neuester Technologien kombiniert Vor-
teile und führt zu neuen, anwendungs-
bezogenen Erkenntnissen. Beispielsweise 
plant das Team den Bereich Leichtbau in 
den Bagger zu integrieren. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist das Thema Gestensteue-
rung. Hier wird das Steuern des Baggers 
mittels Handbewegungen des Baggerfah-
rers möglich gemacht.  Komplexität fordert 
interdisziplinäre Vernetzung  Um ein solch 
umfassendes Projekt zu realisieren, braucht 
es ein interdiszipliäres Team mit passen-

Seit 2014 wurde der bestehende Bagger um eine Dreheinheit und einen Si-
cherheitskäfig für den Baggerführer ergänzt. Zudem wurde die Steuerung 
des Baggers deutlich verfeinert und ein Bedienpanel sowie Joysticks imple-
mentiert. Außerdem wurde an der Funktionalität gefeilt.  Foto: DHBW

Das Brückenelement ist im Prüflabor in einer Prüfeinrichtung einge-
spannt, wo die verschiedenen Druckkräfte bis zur Bruchbelastung simu-
liert werden.  Foto: Uli Benz/TUM 

Brückenversuch Hammelburg.  Foto: Stürzenberger/TUM

stuhl für Geodäsie der TUM unterstützt 
die Versuche durch den Einsatz von hoch-
auflösenden Kameras. Diese dokumentie-
ren die Rissbildung und die Bilder werden 
anschließend mit spezieller Software aus-
gewertet.

10 Jahre RotoTop

endlos drehbarer Schnellwechsler

www.holp.eu
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Türöffner für die Ausbildung
Zeppelin stellte sich auf der Job-Start-Börse vor

FREIBURG IM BREISGAU (SR). Inzwischen buhlen immer mehr Unternehmen 
um junge Arbeitskräfte – der Markt ist hart umkämpft. Auszubildende anspre-
chen, sich ihnen als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, der dem Nachwuchs lang-
fristige Perspektiven gibt – dieses Ziel verfolgte die diesjährige Job-Start-Börse in 
Freiburg im Breisgau. Sie wollte Türen für die Ausbildung öffnen und widmete 
sich dem Einstieg ins Arbeitsleben. Unter die über 200 Aussteller mischte sich auch 
die lokale Zeppelin Niederlassung. Sie nutzte die Chance, um auf die Möglichkei-
ten der Aus- und Weiterbildung aufmerksam zu machen. Konkret wurde für eine 
Ausbildung zum Land- und Baumaschinenmechatroniker geworben. Und es ging 
darum, den gesamten Zeppelin Konzern als Arbeitgeber bekannt zu machen.  

Aus Sicht künftiger Berufsanwärter 
drehte sich alles um die entscheidende 
Frage: Welcher Beruf passt zu mir? Um 
dem Motto „Ausbildung zum Anfassen“ 
gerecht zu werden und auf Augenhöhe 
zu kommunizieren, hatte die Zeppelin 
Niederlassung Freiburg wie viele ande-
re selbst Jugendliche an ihrem Stand, 
die gerade eine Ausbildung durchlau-
fen. Veronika Frison, Auszubildende 
Kauffrau im Groß- und Außenhandel, 
und Sebastian Meier, Auszubildender 
Land- und Baumaschinenmechatro-
niker, berichteten hautnah aus ihrem 
Ausbildungsalltag. Am Standort für die 
Ausbildung Verantwortliche, wie Tobi-
as Kölble und Thomas Lift, erklärten, 
was Auszubildende bei Zeppelin erwar-
tet. „Es konnten viele gute Gespräche 
mit jungen Menschen und deren El-
tern, aber auch interessante Diskussi-
onen mit Lehrkräften, Ausbildern und 
der Arbeitsagentur geführt werden“, so 
Jürgen Blattmann, der als Vertriebsdi-
rektor verantwortlich ist für die Nieder-
lassung Freiburg. 

Seitens der Unternehmen wurde viel Auf-
wand betrieben, das Interesse für eine 
Ausbildung zu wecken. Es gab zum Bei-
spiel Spiele und Wettbewerbe, die zum 
Mitmachen animierten und dazu dien-
ten, ein Gefühl für berufliches Talent zu 
entwickeln. Ein Truck der Dachdecker-
Innung bot die Gelegenheit, Naturschie-
ferplatten in Form zu schlagen, die Firma 
TDK Mikrotrans hatte einen Lötwork-
shop im Angebot, und die Bauwirtschaft 
Südbaden hatte ihren Bau-Bus aufgefah-
ren, in dem sich der Nachwuchs über 
Ausbildungsberufe beraten lassen konnte.

Neu war die Last-Minute-Börse. Rund 
30 Ausbildungs- und Personalverant-
wortliche von Betrieben aus den Berei-
chen Industrie, Handel, Dienstleistung, 
Logistik, Gastronomie und Handwerk 
standen dabei mit noch offenen Ausbil-
dungsplätzen für 2017 bereit. In Form 
eines Speed-Datings bekamen Jugendli-
che die Möglichkeit, sich pro Unterneh-
men zehn Minuten vorzustellen. So fan-
den schließlich beide Seiten zusammen. 

Mitarbeiter der Niederlassung standen zukünftigen Auszubildenden Rede 
und Antwort auf der Job-Start-Börse in Freiburg: Tobias Kölble, Neuma-
schinen-Disponent und Verantwortlicher für die kaufmännische Ausbil-
dung, Veronika Frison, Auszubildende, Kauffrau im Groß- und Außenhan-
del im ersten Ausbildungsjahr, Thomas Lift, Serviceleiter, und Sebastian 
Meier, Auszubildender Land- und Baumaschinenmechatroniker im ersten 
Ausbildungsjahr.  Foto: Zeppelin

Ganz heißes Eisen
Zeppelin sucht mit pfiffiger Kampagne Servicetechniker
GARCHING BEI MÜNCHEN (PFW). Mit einer emotionalen Werbekampag-
ne macht sich die Zeppelin Baumaschinen GmbH in Bayern auf die Suche nach 
qualifizierten Servicetechnikern. Augenzwinkernd in Szene gesetzt wird nicht 
nur die enge Beziehung zwischen Mensch und Maschine, sondern das Unter-
nehmen positioniert sich auch als attraktiver Arbeitgeber.

Slogans wie „Hast Du mich vermisst, 
Schatz?“ oder „Ich habe nur Augen für 
Dich.“ verlassen bewusst bekannte Pfa-
de. Auf großformatigen Bildern wird die 
ansteckende Begeisterung für die Cat 
Maschinen visualisiert. Dabei ist die 
Botschaft durchaus doppelbödig, denn 
thematisiert wird sowohl die besondere 
Bindung zwischen Mensch und Ma-
schine als auch die zwischen Mitarbeiter 
und Unternehmen. Besonders authen-
tisch wirken die Motive auch deshalb, 
da Zeppelin Mitarbeiter Modell standen 

und ihre Begeisterung für das gelbe Ei-
sen glaubhaft rüberbringen. 

Gesucht werden Männer und Frauen mit 
einer Ausbildung im technischen Be-
reich, am besten mit dem Schwerpunkt 
Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschi-
nen für den Innen- und Außendienst. 
Nicht zufällig startet die Kampagne in 
Bayern, wo Zeppelin mit anderen nam-
haften Unternehmen um die besten 
Köpfe konkurriert und der vielzitierte 
Facharbeitermangel spürbar ist. 

Mit emotionalem Blickfang wirbt Zeppelin in Anzeigen, auf Jobportalen, 
Servicefahrzeugen sowie Bussen und Bahnen um qualifizierte Servicetech-
niker.  Foto: Zeppelin

Täuschend echt und realitätsnah
Neue Simulatoren für Kran- und Baggerausbildung unterstützen Azubis
GERADSTETTEN. „Zum Glück war es nur ein virtueller Kransimulator, bei dem die schwere Last am Kranausleger 
bedenklich ins Schwingen geraten ist. Auf einer echten Baustelle könnte es jetzt durchaus gefährlich werden“, meint 
Martin Kleemann, Leiter des Ausbildungszentrums Bau in Geradstetten. Und auch der Baulehrling, der den Bedie-
nungshebel des Simulators steuert, ist sichtlich erleichtert: Alles nur digital, aber täuschend echt. Man hat das Gefühl, 
hoch oben in einer realen Krankabine zu sitzen. Und tatsächlich hat der Azubi in einem ergonomisch geformten Führer-
sitz Platz genommen, während vor ihm ein riesiger Hochkant-Bildschirm den Blick runter auf eine virtuelle Baustelle 
zeigt. Gleichzeitig sieht der Auszubildende was passiert, wenn er die Steuerungshebel bedient: Eine Drehung nach links 
mit dem Kranausleger, eine nach rechts, Laufkatze vor- und zurückbewegen, Kranhaken hoch- und runterfahren. Auch 
das gefährliche Pendeln von Kranlasten und das richtige Gegensteuern kann so risikofrei geübt werden. 

Seit Mai können die Baulehrlinge den 
neuen Kransimulator im Rahmen ihrer 
Ausbildung nutzen. Und auch für die 
Bedienung von großen Baggergeräten 
gibt es neuerdings einen digitalen Si-
mulator. Mit ihm lassen sich nicht nur 
Baugruben ausheben. Die Jugendlichen 
erleben auch, wie es sich anfühlt, wenn 
man mit dem Bagger beispielsweise eine 
schräge Böschung hochfährt, denn der 
Baggersitz simuliert dynamisch die ent-
sprechende Bewegung. Selbst heikle Ar-
beitssituationen lassen sich hier testen, 
etwa wenn die Maschine am Hang in 
Schieflage gerät und droht umzukippen, 
oder wenn die Baggerschaufel versehent-
lich zu nah an die Fahrerkabine gesteu-
ert wird. Für Zentrumsleiter Kleemann 
sind die beiden Baugerätesimulatoren 
nicht nur ein zeitgemäßes, sondern auch 
sehr praktisches neues Ausbildungsele-
ment: „Die Teilnehmer lernen damit auf 
virtuelle Art äußerst anschaulich, wie 
man in solch schwierigen Situationen 
richtig reagiert. Denn Arbeitssicherheit 
wird während der Ausbildung und na-
türlich auch später auf der Baustelle ganz 
groß geschrieben.“ Die Anschaffung der 
neuen Simulatoren wurde durch die För-
derung aus einem Programm des Bun-
desinstitutes für Berufsbildung (BIBB) 
ermöglicht. Eine Investition in die Zu-
kunft, die sich laut Kleemann mit Si-
cherheit lohnt: „Moderne digitale Tech-
nik bereits während der Lehre macht die 
Bauausbildung natürlich noch attrakti-
ver für Jugendliche. Aber auch unsere 
Bauunternehmen erwarten, dass wir 
möglichst auf dem neuesten Stand der 
Technik ausbilden. Schließlich setzen sie 
auf ihren Baustellen immer öfter große 
und sehr teure Baumaschinen ein. Dafür 
braucht man top-ausgebildetes Fachper-
sonal. Und das genau leisten wir hier in 
unserem Zentrum.“

Derzeit besuchen rund 800 Baulehrlinge 
das Ausbildungszentrum in Geradstet-
ten. 240 von ihnen erlernen den Beruf 

Ein riesiger Hochkant-Bildschirm zeigt eine virtuelle Baustelle an. 
 Foto: Bauwirtschaft Baden-Württemberg

des Baugeräteführers und 325 werden 
als Straßenbauer ausgebildet. Selbst-
verständlich dürfen diese Lehrlinge, 
die später große Baumaschinen steuern 
müssen, ihr erlerntes Wissen mit den 
Simulatoren auch schon während der 

Ausbildung auf echten Baugeräten er-
proben. Dafür stehen im Ausbildungs-
zentrum ein Kran, zwei Mobilbagger, 
ein Raupenbagger, sechs Radlader, ein 
Straßenfertiger und ein Minibagger zur 
Verfügung.

Smartphones auf der Baustelle
Auszubildende lernen Arbeitsprozesse am Bau digital
SAABRÜCKEN. „Was Ihr in der Berufsschule lernt, ist doch nicht praxisrele-
vant.“ Diese Aussage hören Auszubildende häufig. Wie digitale Medien über 
Smartphones und Tablets in die Ausbildungs- und Arbeitsprozesse der Berufs-
ausbildung im Handwerk integriert werden und Theorie- und Praxiskompeten-
zen besser verzahnt werden können, hat das Projekt Kola – Kompetenzorien-
tiertes Lernen im Arbeitsprozess – erforscht und erprobt. Gefördert wurde es 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Wissenschaftler des httc e.V. entwi-
ckelten eine App namens Kola. Da-
rüber können Auszubildende auf der 
Baustelle ihre Tätigkeiten multimedial 
dokumentieren. Falls Schwierigkeiten 
auftreten, können sie mit dem Smart-
phone auf Lernmaterialien zugreifen, 
die sie bei der Problemlösung unter-
stützen. Alternativ können sie per App 
ihren Kollegen und anderen Auszubil-
denden Fragen stellen. In der App ist 
das notwendige Wissen genau da, wo es 
gebraucht wird: nämlich direkt vor Ort. 

Einen weiteren Vorteil der Anwen-
dung stellt Dr. Christoph Rensing 
vom httc e.V. heraus: „Die Anwendung 
unterscheidet sich von bestehenden 
Lern-Apps durch die Möglichkeit den 
Arbeitsauftrag des Azubis in den Ge-
samtzusammenhang zu stellen. Der 
geht im Alltag auf der Baustelle oft ver-
loren. So kann der Ausbilder in der App 
den Arbeitsauftrag strukturieren, ehe er 
die Auszubildenden damit beauftragt. 
Damit wird die Bedeutung des zu bear-
beitenden Arbeitsschritts im Gesamtzu-
sammenhang deutlich.“

Neben den Auszubildenden und den 
Ausbildern haben auch die Berufsschul-
lehrer Zugriff auf die App. Sie können 
die Aufgaben der Azubis ihrer Klasse 
im Betrieb sehen und im Unterricht 
darauf Bezug nehmen. Die Azubis wie-
derum dokumentieren ihre schulischen 

Lernaufgaben, worüber sich dann die 
Ausbilder informieren können. Die Ko-
operation zwischen Berufsschule und 
Ausbildungsbetrieb kann so verbes-
sert werden. Die App wurde bereits im 
Elektrohandwerk einem Härtetest un-
terzogen. Auch im Garten- und Land-
schaftsbau wird sie bereits genutzt. Der 
Härtetest wurde nicht nur bestanden, 
sondern die App wird derzeit auch in 
das Angebotsportfolio der Zentralstel-
le für die Weiterbildung im Handwerk 
aufgenommen. Die App ist zudem als 
Open Source Software verfügbar.

Smartphones unterstützen Azubis. 
Foto: Cat Phones
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Genaue Planung ist die halbe Miete 
 Erfolgreiches Zeitmanagement für Bauleiter – ein Beitrag von Dr. Andrea Brill
GARCHING BEI MÜNCHEN. Für die professionelle Bauleitung ist eine 
durchdachte Planung unabdingbar. Denn nur so ist der gesamte Bauprozess 
zielgerichtet und kann zum Erfolg führen. Aber erfahrungsgemäß läuft auf der 
Baustelle nicht alles nach Plan. Manches kann sich ändern, es treten unerwar-
tete Probleme auf oder der Bauherr äußert Zusatzwünsche. In diesen Fällen ist 
die professionelle Reaktion des Bauleiters gefordert. 

In Handbüchern zum Zeitmanagement 
finden sich vorrangig zwei Begriffe, die 
für die effektive Nutzung der einem zu-
stehenden Zeit zentral sind: Ziele und 
Prioritäten. Ganz gleich bei welcher 
beruflichen Herausforderung gilt: Es 
bedarf einer klaren Definition der eige-
nen Ziele. Ein nächster Schritt für die 
Bewältigung der jeweiligen Aufgaben 
im vorgegeben Zeitplan ist das Setzen 
von Prioritäten. Denn nach dem Pare-
to-Prinzip, einer 80-20-Prozent-Regel, 
die Vilfredo Pareto im 19. Jahrhundert 
auf die Einkommensverteilung festleg-
te, liegen 80 Prozent des Vermögens 
bei 20 Prozent der Bevölkerung. Dieses 
80:20-Muster lässt sich auch auf andere 
Bereiche, wie das Prozessmanagement, 
übertragen. Hier resultieren 80 Prozent 
der Ergebnisse aus 20 Prozent der aufge-
wendeten Zeit. Wenn also die Prioritäten 
richtig gesetzt werden, konzentriert man 
sich auf diese 20 Prozent der wichtigs-
ten Aufgaben, die dann zu 80 Prozent 
der Ergebnisse führen. Empfehlungen 
sind weiterhin, die wichtigen Aufgaben 
zuerst zu erledigen und mit Checklisten 
zu arbeiten, die dabei helfen, Zeit zu 
sparen und Fehlerrisiken zu vermeiden. 

Auch sollte generell die Zeit für Planung 
an sich investiert werden. Denn je bes-
ser die Planung, desto effizienter ist die 
Durchführung. Helfer dabei sind Zeit-
planbücher mit einem Kalendarium, 
Jahres- und Monatsübersichten, freie 
Seiten für Notizen sowie Übersichten zu 
Feiertagen und Ferienzeiten. Schließlich 
ist es unabdingbar, Zeitfresser zu iden-
tifizieren, wie lange Wartezeiten, das 
Nichtabschließen von Aufgaben, der 
beliebte Plausch mit Kollegen oder man-
gelndes Delegieren; darüber hinaus sind 
es die Bewältigung von Papierbergen, die 
Flut von E-Mails sowie die effiziente Ge-
staltung von Meetings.

Was das Zeitmanagement von Bauleitern 
betrifft, so zeigen sich hier nochmals wei-
tere spezifische Faktoren, die den Berufs-
alltag auf der Baustelle bestimmen. Dr. 
Albert Ripberger, Vorstandsvorsitzender 
der sfirion AG und Referent für Projekt-
management bei den BPM-Seminaren, 
sieht die größte Herausforderung bei der 
Arbeit eines Bauleiters in den Schnitt-
stellen, die nicht funktionieren. Denn 
hier kommt der Bauleiter in Situationen, 
wo die größte Zeitbedrängnis entsteht: 

„Bauleitung heißt, die Interessen aller 
Beteiligten – soweit möglich – unter ei-
nen Hut zu bringen. Da jeder Beteiligte 
natürlich zuerst an seine vertraglichen 
Pflichten, das heißt, seine Termine, Kos-
ten und zu liefernde Qualität denkt, tref-
fen an dieser Stelle keineswegs Akteure 
aufeinander, die dasselbe Ziel verfolgen. 
Diese „Kunststück“, alle unter einen Hut 
zu bringen, hat ein Bauleiter zu bewerk-
stelligen, wenn er am Ende erfolgreich 
sein will.“ Bauleiter müssen daher auch 
gute Moderatoren sein; das heißt, je-
mand, der in der Lage ist, Win-Win-Si-
tuationen herzustellen, sodass die Betei-
ligten am Ende nicht das Gefühl haben, 
über den Tisch gezogen zu werden. Die 
Bedürfnisse und Sorgen aller Betroffenen 
werden soweit möglich berücksichtigt, 
die Lösung einer Aufgabe oder eines Pro-
blems (in der Regel in Form eines Kom-
promisses) wird von allen getragen.

Um brenzligen Situationen vorzubeu-
gen, sollte ein Bauleiter, so Ripberger, 
die Schnittstellen kennen und mit dem 
notwendigen Vorlauf planen. Natür-
lich spiele das Team insgesamt eine be-
deutende Rolle. Aber dieses „an einem 
Strang“ ziehende Team existiert nicht 
automatisch, es müsse zuerst gebildet 
werden. Der hierfür notwendige Auf-
wand – im Sport würde man sagen das 
Coaching und das Training – wird häu-
fig unterschätzt, denn am Ende kann 
immer nur das Team mit der besten 

Teamleistung gewinnen und nicht eine 
Ansammlung hoch dotierter Individu-
alisten. Letztlich empfiehlt der Projekt-
managementexperte Albert Ripberger 
zum frühzeitigen Erkennen der Proble-
me und Risiken im Projektablauf und 
der entsprechenden Entgegenwirkung 
eine gute und strukturierte Arbeitsvor-
bereitung. Sie sei Leitfaden und Grund-
lage der notwendigen Kommunikation 
der Projektbeteiligten untereinander. 
Abweichungen und Risiken können so 
frühzeitig erkannt, bewertet und soweit 
beeinflussbar gesteuert werden.

In seinem Buch „Zeitmanagement für 
den Bauleiter“, erschienen in der vierten 
Auflage im Expert-Verlag 2013, zeigt 
der Psychologe Dieter Brendt Wege zum 
Umgang mit den Konsequenzen, die aus 
unvorhergesehenen Entwicklungen auf 
der Baustelle entstehen. Dabei spielen 
Selbst organisation, Führungstechniken 

und Stressbewältigung für einen Bau-
leiter eine große Rolle. Brendt diskutiert 
neben den Mitteln der Zeitplanung und 
Selbstorganisation die Möglichkeit des 
Zeitgewinns durch Führungstechniken 
und schließlich das Thema Stressbewälti-
gung sowie die Methoden für ein erfolg-
reiches Management auch in turbulenten 
Zeitphasen. Der Autor empfiehlt dem 
Bauleiter zu hinterfragen, was sein Tage-
werk ausmacht und welche Störfaktoren 
ihn behindern. Zentral bei Brendt ist es, 
durch Selbstbeobachtung die eigenen Fä-
higkeiten zu analysieren, um das eigene 
geistige und körperliche Pozential voll 
auszuschöpfen. Dabei ist es dem Autor 
wichtig, die richtigen Techniken sinnvoll 
einzusetzen und der Gefahr entgegen zu 
wirken, im Hamsterrad aufgerieben zu 
werden und sich vielleicht sogar im Dau-
erstress einzurichten. Auch die Entspan-
nung mit entsprechenden Übungen zählt 
für Brendt zum Zeitmanagement. 

Anstoß für gesundheitsförderndes Verhalten
Neue Medien in die betriebliche Gesundheitsförderung für Arbeitnehmer integrieren
KÖLN. Arbeitnehmer unter 25 Jahren sind deutlich häufiger krank als ältere. 
Das belegen die Zahlen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin sowie großer Krankenkassen. In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jähri-
gen sind Unfälle überdurchschnittlich oft ein Grund für Fehltage. Zu häufi-
gen, aber meist kurzen Krankschreibungen führen zudem Erkrankungen des 
Atmungssystems. „Überraschend ist, dass schon bei den 16- bis 30-Jährigen 
Volkskrankheiten wie Muskel- und Skeletterkrankungen, Bluthochdruck, 
psychische Belastungen, Diabetes und Stoffwechselerkrankungen eine Rolle 
spielen. Langfristig betrachtet stellt das ein Risiko für die Gesundheit der Be-
legschaft dar. Betriebliche Gesundheitsförderung ist daher auch für Berufsein-
steiger und junge Arbeitnehmer wichtig“, so Dr. Wiete Schramm, Fachgebiets-
leiterin Arbeitsmedizin bei TÜV Rheinland. 

Für die Generation, die ab 1990 gebo-
ren ist, hat das Thema Gesundheit einen 
hohen Stellenwert. Das zeigt sich unter 
anderem in der Haltung zu Beruf und 
Freizeit: Hier ist eine klare Trennung ge-
wünscht, Homeoffice, ständige Erreich-
barkeit und flexible Arbeitszeiten treffen 
auf wenig Zustimmung. Zu den Erwar-
tungen an einen attraktiven Arbeitgeber 

gehört ein betriebliches Gesundheits-
management. „Einzelmaßnahmen wie 
ein Gesundheitstag oder der Obstkorb 
in der Küche erfüllen diesen Wunsch 
nicht. Hier sind nachhaltige Konzep-
te gefragt, die dem Bedarf der jungen 
Mitarbeiter entsprechen. Optimal ist es, 
wenn sie beispielsweise in Gesundheits-
zirkeln im Unternehmen eigene Ideen 

für Maßnahmen einbringen können“, 
erklärt Dominique Bialasinski, die als 
Fachgebietsleitung in der betrieblichen 
Gesundheitsförderung bei TÜV Rhein-
land für zahlreiche Unternehmen und 
Organisationen tätig ist.

Um junge Arbeitnehmer zu erreichen, 
sind neue Medien wertvolle Hilfsmit-
tel. Über Filme, Chat-Angebote und 
Präsentationen können Hintergrund-
informationen zu Bewegung, Ernäh-
rung, Entspannung und Demografie 
angeboten werden. Das kommt der For-
derung entgegen, sich umfassend und 
nachhaltig mit Gesundheitsthemen zu 
beschäftigen. Wissensvermittlung und 
allgemeine Informationen zum richti-
gen Verhalten reichen dabei nicht aus: 
Gewünscht sind Maßnahmen, die ganz-
heitlich ansetzen und nicht nur die Ar-
beitsplätze im Blick haben, sondern auch 

die Arbeitsbedingungen wie Arbeitszei-
ten oder das Kommunikationsverhalten 
der Führungskräfte. Das bedeutet, Maß-
nahmen genau auf das einzelne Unter-
nehmen und die dort tätigen Mitarbei-
ter abzustimmen. Dabei arbeiten in den 
Präventionsteams von TÜV Rheinland 
verschiedene Gesundheitsexperten vom 
Arbeitsmediziner über den Betriebspsy-
chologen bis hin zum Gesundheitsfach-
wirt zusammen. Wichtig ist es darüber 
hinaus, konkrete Handlungsempfeh-
lungen zu geben, wie das Wissen am 
Arbeitsplatz und in der Freizeit in ein 
gesundheitsförderndes Verhalten umge-
setzt werden kann. „Maschinengeräu-
sche in der Werkshalle werden als Lärm 
wahrgenommen. Die Lieblingsmusik 
hingegen, die ebenso laut aus dem Kopf-
hörer dröhnt, ist schön. Dass auch sie 
zu Hörschäden führen kann, ist vielen 
nicht bewusst. Daher umfassen unsere 

arbeitsmedizinischen Beratungen auch 
solche Themen“, verdeutlicht Schramm.

Gehirntraining durch Bewegung auf dem 
Agility-Board zeigt bereits nach sechs 
Wochen messbare Effekte für die Re-
aktions- sowie Konzentrationsfähigkeit 
und die Stressresistenz. „Beim Lösen von 
Aufgaben auf dem Board – wie beispiels-
weise Gedächtnistraining oder Mathema-
tikübungen – ist Körpereinsatz gefordert. 
Das trainiert nicht nur kognitive und ko-
ordinative Fähigkeiten, sondern auch die 
Kondition und die Beweglichkeit. Dabei 
läuft das Training spielerisch ab und macht 
Spaß. Das sind beste Voraussetzungen da-
für, dass junge Mitarbeiter diese Maßnah-
me annehmen und zu mehr Bewegung 
motiviert werden. Langfristig betrachtet 
kann so verbreiteten Erkrankungen wie 
Rückenbeschwerden oder Übergewicht 
vorgebeugt werden“, so Bialasinski. 
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auch der geschätzte Wert aller Liefer- und 
Dienstleistungen zu berücksichtigen ist, 
die für die Ausführung der Bauleistun-
gen erforderlich sind und die vom Auf-
traggeber zur Verfügung gestellt werden. 
Durch die Regelung wird erreicht, dass 
Beistellungen des Auftraggebers in die 
Schätzung des Auftragswerts einfließen. 
Daher macht es beispielsweise keinen 
Unterschied, ob der Auftragnehmer die 
Baustoffe, die er für das Bauwerk verwen-
det, selbst beschafft oder aber vom Auf-
traggeber zur Verwendung im Rahmen 
der Bauarbeiten erhält.

SIND PLANUNGSLEISTUNGEN 
MIT ZU BERÜCKSICHTIGEN?

Solche Dienstleistungen, die unmittelbar 
für die Errichtung des Bauwerkes erfor-
derlich sind, sind mit zu berücksichtigen. 
Es sind nur in diesem Zusammenhang ste-
hende Dienstleistungen gemeint. Als sol-
che müssen Planungsleistungen verstan-
den werden. Auch wenn oder gerade weil 
die Möglichkeit des öffentlichen Auftrag-
gebers, Aufträge für die Planung und die 

Entgeltfortzahlung: Vorlage der Arbeitsun-
fähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Tag
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in 
einer kürzlich veröffentlichten Entschei-
dung vom 23. August 2016 – 1 ABR 43/14 
– entschieden, dass es sich bei dem Verlan-
gen des Arbeitgebers, Arbeitsunfähigkeits-
bescheinigungen ab dem ersten Tag zu 
erhalten, um eine Frage des betrieblichen 
Ordnungsverhaltens handelt. Bei dessen 
Umsetzung sind die Mitbestimmungs-
rechte des örtlichen Betriebsrates zu be-
achten. Nachfolgend werden zunächst die 
Anzeige- und Nachweispflichten gemäß 
§ 5 EFZG dargestellt und danach im Ein-
zelnen auf das Urteil eingegangen. 

Nach § 5 EFZG ist jeder Arbeitnehmer 
verpflichtet, dem Arbeitgeber die Arbeits-
unfähigkeit und deren Dauer unverzüglich 
mitzuteilen. Wenn die Arbeitsunfähigkeit 
länger als drei Kalendertage dauert, ist der 
Arbeitnehmer verpflichtet, spätestens am 
darauffolgenden Arbeitstag eine ärztliche 
Bescheinigung über das Bestehen sowie 
die voraussichtliche Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit vorzulegen. Dabei hat der Ar-
beitgeber in jedem Fall die Möglichkeit, 
eine ärztliche Bescheinigung der Arbeits-
unfähigkeit ab dem ersten Tag zu verlan-
gen. Dies ergibt sich aus § 5 Abs. 1 Satz 3 
EFZG, wonach der Arbeitgeber berechtigt 
ist, die Vorlage der ärztlichen Bescheini-
gung „früher“ verlangen zu können. Diese 
Regelung ist geeignet, eine missbräuchli-
che Ausnutzung der Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall entgegen zu wirken. Hin-
sichtlich der Art und Weise der Anzeige 
bestehen keine zwingenden Vorschriften. 
Die Schriftform ist nicht erforderlich; die 
Anzeige kann auch mündlich oder telefo-
nisch erfolgen. Es ist auch nicht erforder-
lich, dass der Arbeitnehmer seine Erkran-

keine dem Entgeltfortzahlungsgesetz pri-
vilegierende Vorschrift. Das heißt, es bleibt 
insoweit bei der gesetzlichen Regelung.

BAG-ENTSCHEIDUNG

Das Bundesarbeitsgericht hatte in der 
oben genannten Entscheidung folgende 
Fragen zu beantworten: 

- Hat der Betriebsrat mitzubestimmen, 
wenn der Arbeitgeber die Vorlage einer 
ärztlichen Bescheinigung über das Beste-
hen einer Arbeitsunfähigkeit und deren 
voraussichtlicher Dauer abweichend von 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 EFZG zu einem früheren 
Zeitpunkt für alle Arbeitnehmer regeln 
will? 

und 

- Ist für eine entsprechende Regelung der 
jeweils (örtliche) Betriebsrat oder der Ge-
samtbetriebsrat zuständig? 

SACHVERHALT

Mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbarte 
die Arbeitgeberin eine Gesamtbetriebsver-
einbarung in der unter anderem geregelt 
ist, dass jeder erkrankte Mitarbeiter für 
jeden vollen Arbeitstag, das heißt, ab dem 
ersten vollen Krankheitstag, eine ärztliche 
Bescheinigung über die Arbeitsunfähig-
keit sowie deren voraussichtliche Dauer 
vorzulegen hat. Weiter heißt es:

„Die Bescheinigung muss spätestens am 
dritten Krankheitstag beim Arbeitgeber 
vorliegen und ist an die zuständige Per-
sonalabteilung oder den unmittelbaren 
Vorgesetzten beziehungsweise bei dessen 
Verhinderung an den vom Arbeitgeber zu 
benennenden Stellvertreter zu adressieren. 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als in 
der vorgelegten ärztlichen Bescheinigung 
angegeben, so ist unverzüglich eine neue 
ärztliche Bescheinigung vorzulegen.“

Der Betriebsrat bestreitet die Zuständig-
keit des Gesamtbetriebsrats und macht 
geltend, das Mitbestimmungsrecht stehe 
den örtlichen Betriebsräten zu.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE

Eine Regelung zu Nachweispflichten von 
Arbeitnehmern bei krankheitsbedingter 
Arbeitsunfähigkeit unterliegt der Mitbe-

stimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG, 
für deren Ausübung, so das Bundesarbeits-
gericht, der (örtliche) Betriebsrat – nicht 
der Gesamtbetriebsrat – zuständig ist.

ORDNUNG DES BETRIEBS 
(§ 87 ABS. 1 NR. 1)

Verlangt der Arbeitgeber von Arbeitneh-
mern unabhängig von einer Arbeitsleis-
tung in einer bestimmten Form und inner-
halb einer bestimmten Frist den Nachweis 
jeglicher Arbeitsunfähigkeit, betrifft dieses 
regelhafte Verlangen grundsätzlich das 
betriebliche Ordnungsverhalten. Hierfür 
eröffnet § 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG dem Ar-
beitgeber einen Regelungsspielraum. Sie 
billigt ihm die Befugnis zu, die Vorlage ei-
ner ärztlichen Bescheinigung abweichend 
von § 5 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 EFZG 
vor dem vierten Krankheitstag zu verlan-
gen. An der Ausgestaltung des Regelungs-
spielraums zum „Ob“ und zum „Wie“ der 
Nachweispflicht des § 5 Abs. 1 EFZG hat 
der Betriebsrat mitzubestimmen.

MITBESTIMMUNGSRECHT DES 
(öRTLICHEN) BETRIEBSRATS

Die Ausübung der Mitbestimmungsrechte 
nach dem BetrVG obliegt grundsätzlich 
dem von den Arbeitnehmern unmittelbar 
gewählten Betriebsrat. Dem Gesamtbe-
triebsrat sind (§ 50 Abs. 1 Satz 1 BetrVG) 
nur solche Angelegenheiten zugewiesen, 
die das Gesamtunternehmen oder mehre-
re Betriebe betreffen und für die ein zwin-
gendes Erfordernis für eine betriebsüber-
greifende Regelung besteht. Ein solches 
kann sich aus technischen oder rechtlichen 
Gründen ergeben. Davon ist etwa auszu-
gehen, wenn der Arbeitgeber im Bereich 
der freiwilligen Mitbestimmung zu einer 
Maßnahme oder Leistung nur betriebs-
übergreifend bereit ist. Kann er über das 
„ob“ mitbestimmungsfrei entscheiden, so 
kann er ebenso mitbestimmungsfrei be-
finden, ob eine solche Maßnahme oder 
Leistung überbetrieblich erfolgen soll. 

Entscheidet er sich dazu, begründet das 
eine Zuständigkeit des Gesamtbetriebs-
rats. Unterliegt aber bereits das „ob“ der 
Maßnahme oder Leistung der Mitbestim-
mung, vermögen weder Zweckmäßig-
keitserwägungen noch der bloße Wunsch 
des Arbeitgebers nach einer betriebsüber-
greifenden Regelung eine Zuständigkeit 
des Gesamtbetriebsrats herbeizuführen. 

Eine originäre Zuständigkeit des Gesamt-
betriebsrats war mithin vorliegend nicht 
gegeben. Die Arbeitgeberin war nicht frei 
darin, von der durch § 5 Abs. 1 Satz 3 
EFZG eröffneten Befugnis gegenüber al-
len Arbeitnehmern Gebrauch zu machen. 
Vielmehr unterliegt bereits diese Entschei-
dung der zwingenden Mitbestimmung. 
Der Arbeitgeberin war demnach die Wahl 
desjenigen betriebsverfassungsrechtlichen 
Gremiums verwehrt, mit dem eine die Ar-
beitnehmer normativ bindende Regelung 
geschaffen werden sollte. Dabei bedurfte 
es – so das BAG – keiner Entscheidung, ob 
der örtliche Betriebsrat im Wege eines Ini-
tiativrechts eine solche Regelung verlangen 
könnte. Das von der Arbeitgeberin bekun-
dete Interesse an einheitlichen Arbeitsbe-
dingungen für alle Mitarbeiter begründet 
keine Zuständigkeit des Gesamtbetriebs-
rats (reine Zweckmäßigkeitserwägungen, 
die bei der Prüfung der gesetzlichen Zu-
ständigkeit eines Gesamtbetriebsrats un-
beachtlich ist).

ANMERKUNG/FOLGEN 
FÜR DIE PRAxIS

Das BAG bestätigt seine Auffassung, wo-
nach eine Regelung betreffend die vorzei-
tige Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung gemäß § 5 Abs. 1 Satz 3 EFZG 
der Mitbestimmung des Betriebsrats (Fra-
gen der Ordnung des Betriebs gemäß § 87 
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG) unterfällt. Zuständig 
ist der (örtliche) Betriebsrat. Eine originäre 
Zuständigkeit des Gesamtbetriebsrats lässt 
sich auch mit Zweckmäßigkeitserwägun-
gen (Interesse des Arbeitgebers an einer un-
ternehmenseinheitlichen Regelung) nicht 
begründen.

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

Schwellenwerte bestimmen die Vergabe 
der Leistung nach nationalen oder nach 
europäischen Vergaberegeln. Sie werden 
erwähnt in § 100 GWB und in §§ 3 ff 
VgV. Je nachdem finden unterschiedliche 
Regelungen Anwendung, so die VOB/A 
EU, die VgV und das GWB für Bauauf-
träge oberhalb der Schwellenwerte und die 
VOB/A erster Abschnitt und landeseigene 
Regelungen für Bauaufträge unterhalb der 
Schwellenwerte.

WAS UNTERSCHEIDET 
SCHWELLENWERTE UND 
WERTGRENZEN?

Von den Schwellenwerten zu unterschei-
den sind die Wertgrenzen. Sie bestimmen 
die Art des Ausschreibungsverfahrens im 
Rahmen einer nationalen Ausschreibung. 
Unterhalb der EU-Schwellenwerte muss 
grundsätzlich öffentlich ausgeschrieben 
werden. Eine Ausnahme existiert, wenn 
der Aufwand der öffentlichen Ausschrei-
bung in einem Missverhältnis zur Höhe 
der ausgeschriebenen Leistung steht. In 
diesem Fall darf eine Vergabestelle auf die 

Verfahrensarten der freihändigen Ver-
gabe oder beschränkten Ausschreibung 
zurückgreifen. Um diese Grenze festzu-
legen, existieren in vielen Bundesländern 
rechtlich festgeschriebene Wertgrenzen, 
bis zu deren Höhe auf eine öffentliche 
Ausschreibung verzichtet werden darf. 
Sie werden erwähnt in der VOB/A, erster 
Abschnitt, und in den landeseigenen Ver-
gaberegelungen.

WELCHE LEISTUNGEN 
MÜSSEN ADDIERT WERDEN?

Bei der Schätzung des Auftragswerts ist 
vom voraussichtlichen Gesamtwert der 
vorgesehenen Leistung ohne Umsatz-
steuer auszugehen. Bei der Schätzung 
des Auftragswerts von Bauleistungen ist 
neben dem Auftragswert der Bauaufträge 
der geschätzte Gesamtwert aller Liefer- 
und Dienstleistungen zu berücksichtigen, 
die für die Ausführung der Bauleistungen 
erforderlich sind und vom öffentlichen 
Auftraggeber zur Verfügung gestellt wer-
den. Hiernach gilt, dass neben dem Auf-
tragswert der eigentlichen Bauleistung 

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

Schwellenwert – 
Das geschätzte Auftragsvolumen

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

kung persönlich anzeigt. Er kann mit der 
Benachrichtigung des Arbeitgebers auch 
einen Familienangehörigen oder Arbeits-
kollegen beauftragen. Auch der Inhalt der 
Mitteilung ist gesetzlich nicht vorgeschrie-
ben und sowohl hinsichtlich der Arbeits-
unfähigkeit als auch deren Dauer davon 
abhängig, ob der Arbeitnehmer bereits den 
Arzt aufgesucht hat oder nicht oder ob er 
überhaupt einen Arzt aufsuchen wird. Der 
Arbeitnehmer hat letztlich die „Chance“ 
Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit und 
deren Dauer zunächst selbst ohne Hinzu-
ziehung eines Arztes zu prognostizieren. 

Meldet sich der Arbeitnehmer vor dem 
Arztbesuch bei seinem Arbeitgeber, kann 
er nur mitteilen, er fühle sich subjektiv ar-
beitsunfähig erkrankt und werde den Arzt 
aufsuchen. Nach dem Arztbesuch muss 
der Arbeitnehmer seine Angaben so präzi-
sieren, wie es ihm der Arzt mitgeteilt hat. 

Bei der Berechnung der Frist von drei Ta-
gen zählt der Tag des Eintritts der Erkran-
kung nicht mit (§ 187 Abs. 1 BGB). Die 
Frist beginnt vielmehr mit dem Tag der 
auf denjenigen folgt, an dem der Arbeit-
nehmer arbeitsunfähig geworden ist und 
mit der Arbeit aufgehört hat. 

SONDERREGELUNG 
IM BAUHAUPTGEWERBE

Nach den tariflichen Bestimmungen für 
Angestellte und Poliere (§ 4 Nr. 1 Satz 
2 RTV Angestellte) hat der Angestellte 
bei mit Arbeitsunfähigkeit verbundener 
Krankheit von mehr als fünftägiger Dauer 
eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen. 
Bei gewerblichen Arbeitnehmern gibt es 

Losen vergeben wird, ist der Schätzung 
der Gesamtwert aller Lose zugrunde zu 
legen. Erreicht oder überschreitet der ge-
schätzte Gesamtwert den maßgeblichen 
Schwellenwert, ist jedes einzelne Los eu-
ropaweit auszuschreiben. Bei losweiser 
Ausschreibung kann die Anwendung des 
EU-Vergaberechts jedoch auf maximal 80 
Prozent des Auftragswerts begrenzt wer-
den, indem Lose mit besonders niedrigem 
Volumen ausgenommen werden. Dies ist 
bei Bauvergaben möglich bei Losen mit ei-
nem Nettoauftragswert von maximal einer 
Million Euro.

SIND BEDARFSPOSITIONEN 
BEI DER SCHÄTZUNG ZU 
BERÜCKSICHTIGEN?

Gemäß § 3 Abs. 1 S. 2 VgV sind alle 
Optionen oder Vertragsverlängerungen 
bei der Schätzung des Auftragswerts zu 
berücksichtigen. Ein typisches Beispiel 
für dem Auftraggeber zustehende Opti-
onen stellen Eventual- und Bedarfsposi-
tionen dar, also solche Positionen in der 
Leistungsbeschreibung, deren Anord-

Ausführung von Bauleistungen entweder 
getrennt oder gemeinsam zu vergeben, un-
berührt bleibt, muss die Vorschrift so ver-
standen werden, dass Planungsleistungen 
nicht unberücksichtigt bleiben können. 
Das bedeutet, solange eine anderslautende 
Rechtsprechung nicht vorliegt, sind Pla-
nungsleistungen, auch wenn sie nicht zu-
sammen mit den Bauleistungen vergeben 
werden, bei der Schätzung des Auftrags-
wertes mit zu addieren. 

WIE WIRD BEI VERGABE IN 
LOSEN DER WERT GESCHÄTZT?

Kann das beabsichtigte Bauvorhaben zu 
einem Auftrag führen, der in mehreren 

Das Sozialkassenverfahrensicherungsgesetz (SokaSiG) ist im Bundes-
gesetzblatt vom 24. Mai 2017 verkündet worden und am 25. Mai 2017 
in Kraft getreten. Mit dem SokaSiG wird die vor den Beschlüssen des 
Bundesarbeitsgerichtes vom 21. September 2016 und 25. Januar 2017 
bestehende Rechtslage wiederhergestellt und insoweit Rechtssicher-
heit erreicht, sodass die Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft wie-
der uneingeschränkte rechtliche Geltung haben. Die mit dem Gesetz 
verbundene neue Geltungserstreckung auf Außenseiterbaubetriebe 
gilt je Tarifvertrag – insbesondere BRTV (in Teilen), BBTV (in Teilen), 
TZA Bau und VTV bis zur Kündigung, Aufhebung, Änderung oder Ab-
lösung des zugrundeliegenden Tarifvertrages. Die sogenannte „große 
Einschränkungsklausel“ für die Abgrenzung der fachlichen Geltung 
zu baunahen Branchen gilt in der aktuellen Fassung (§ 10 Abs. 1 Soka-
SiG i.V.m. Anlage 37). 

SokaSiG in Kraft getreten
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Ein neueres Urteil des OLG Düsseldorf 
(Urteil vom 8. April 2016-22 U 164/15) 
bietet die Gelegenheit, sich näher mit 
der Rechtsfrage zu beschäftigen, ob sich 
ein Bauunternehmer wegen fehlender 
Ausführungsplanung mit Erfolg auf ein 
Mitverschulden des Auftraggebers be-
rufen kann, wenn er auf dieser Basis die 
Ausführung von Bauleistungen vertrag-
lich übernommen hat und es später zu 
Baumängeln kommt. Es geht also um das 
Bauen ohne Planung und dessen Folgen. 
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt 
zugrunde: Ein Bauunternehmer erbringt 
Abdichtung- und Fliesenarbeiten für ein 
Schwimmbad. Im Rahmen eines Beweis-
verfahrens über das Vorhandensein von 
Mängeln wird gutachterlich festgestellt, 
dass in einer umlaufenden Rinne 14 Ab-
läufe hätten installiert werden müssen. 
Sie fehlten in den Ausführungsplänen des 
Architekten, in denen nur ein Abflussrohr 
enthalten und damit vorgesehen war. De-
tails zu deren Anschluss an die Rinne wa-
ren dort aber nicht dargestellt. 

Der sich aus dieser Planungslücke erge-
bende Planungsfehler war nach Aussage 
des Gutachters erkennbar. Der Unter-
nehmer hatte jedoch keinen Bedenken-
hinweis erteilt. Der Unternehmer vertritt 
die Auffassung, dem Auftraggeber sei ein 
Mitverschulden anzulasten, weil er ihm 
eine ordnungsgemäße und mangelfreie 
Planung hätte beistellen müssen, diese 
jedoch nicht vorgelegen habe. 

Ausgangspunkt der Beurteilung der 
Rechtslage ist § 3 Nr. 1 VOB/B. Danach 
sind dem Auftragnehmer grundsätzlich 
die für die Ausführung nötigen Unter-
lagen unentgeltlich und rechtzeitig zu 
übergeben. Diese Mitwirkungspflicht des 
Auftraggebers kann jedoch vertraglich 
dahingehend abgeändert werden, dass 
dem Auftragnehmer die Ausführungs-
planung übertragen wird und er damit 
auch die Planungsverantwortung für die 
der Bauausführung zugrundeliegenden 
Pläne hat. Wann dies der Fall ist, muss 
nach den vertraglichen Regelungen im 
Einzelfall geprüft werden. Jedenfalls 
kann allein daraus, dass ein Auftragge-
ber auf eine Ausführungsplanung durch 
einen Architekten verzichtet, nicht ohne 
weiteres beziehungsweise nicht ohne wei-
tere greifbare Anhaltspunkte geschlossen 
werden, dass der Auftragnehmer die Aus-
führungsplanung zu erstellen und damit 
die Planungsverantwortung zu über-
nehmen habe. Eine solche Übertragung 
von Planungsleistungen muss vielmehr 
ausdrücklich geregelt werden und kann 
nicht allein aus dem Umstand abgeleitet 
werden, dass der Auftraggeber eine sol-

che Ausführungsplanung nicht beistellt. 
Wenn die Planung fehlt, deren Vorlage 
nach dem in der VOB/B verankerten 
Trennungsprinzip dem Bauherrn obliegt, 
muss deren Erstellung dem Auftragneh-
mer doch deutlich und ausdrücklich 
übertragen werden. Nur auf diese Weise 
kann der Auftraggeber von seiner eige-
nen Mitwirkungspflicht loskommen. In 
diesem Zusammenhang muss allerdings 
auch noch eine Brücke zum funktiona-
len Herstellungsbegriff (Mangelbegriff) 
geschlagen werden. Hierzu kann auf die 
Ausführungen in der letzten Ausgabe 
mit dem Thema „Das Bau-Soll im Span-
nungsfeld zum funktionalen Mangelbe-
griff“ angeknüpft werden.

Ist eine Werkleistung mangelhaft, hat der 
Werkunternehmer für die vertragswidri-
ge Unvollkommenheit grundsätzlich ein-
zustehen (§ 634 ff BGB). Dies gilt nach 
dem funktionalen Herstellungsbegriff 
unabhängig davon, worin die Ursache für 
den Mangel liegt, ob sie bei Ausführung 
der Werkleistung erkennbar war oder ob 
den Unternehmer daran überhaupt ein 
Verschulden trifft. Die Mängelhaftung 
des Werkunternehmers kann indes – im 
Sinne eines Befreiungstatbestandes- ein-
geschränkt beziehungsweise ausgeschlos-
sen sein, wenn die Unvollkommenheit 
der Werkleistung ihre Ursache im Ver-
antwortungsbereich des Bauherren oder 
eines Dritten hat. Dies ist dann der Fall, 
wenn der Werkunternehmer seiner dies-
bezüglichen Prüfungs- beziehungsweise 
Bedenkenhinweispflicht rechtzeitig und 
hinreichend nachgekommen ist.

Auch wenn im Idealfall die Leistungs-
beschreibung in einem Vertrag so ge-
staltet seien sollte, dass mit der dort be-
schriebenen Ausführung die vereinbarte 
oder nach dem Vertrag voraus gesetzte 
Funktion erfüllt wird beziehungsweise 
werden kann, ist dies eher Theorie denn 
Baupraxis. Vielmehr ist die Leistungs-
beschreibung häufig unzureichend und 
lückenhaft. Zu Problemen kommt es 
immer dann, wenn die vereinbarte Leis-
tungsbeschreibung nicht geeignet ist, die 
nach dem Vertrag vorausgesetzte Funkti-
on oder die vereinbarte Beschaffenheit zu 
erfüllen. In diesem Fall stehen die Ver-
einbarungen in der Leistungsbeschrei-
bung und die zu erfüllende Funktion in 
einem Spannungsverhältnis. Deshalb ist 
es Aufgabe der Rechtsprechung, dieses 
Spannungsverhältnis aufzulösen. Unpro-
blematisch ist dies dann, wenn der Auf-
tragnehmer die Leistungsbeschreibung 
vorgegeben hat. Denn dann trägt er die 
Verantwortung für das Misslingen des 
Werks schon per se allein. Es gibt dann 

nämlich keinen Grund, ihn aus der Män-
gelhaftung zur entlassen, weil die Verein-
barungen über die Funktion des Werkes 
und die Ausführung der Leistung nicht 
harmonieren.

Problematischer sind jedoch die Fälle, in 
den der Auftraggeber die Ursache für das 
Misslingen des Werks durch einen in sich 
unschlüssigen Bauauftrag gegeben hat, 
also dann, wenn er eine für die vereinbar-
te oder nach dem Vertrag vorausgesetzte 
Funktion ungeeignete Leistungsbeschrei-
bung erstellt hat und dem Auftragnehmer 
zwingend vorgegeben hat.

Die Rechtsprechung löst dieses Span-
nungsverhältnis grundlegend in der 
Weise auf, dass es in diesen Fällen zwar 
grundsätzlich bei der verschuldensunab-
hängigen Mängelhaftung des Auftrag-
nehmers bleibt, er jedoch aus der Haf-
tung entlassen wird, wenn er überhaupt 
nicht erkennen konnte, dass die Leis-
tungsbeschreibung nicht geeignet ist, die 
vereinbarte oder nach dem Vertrag vor-
ausgesetzte Funktion zu erfüllen. Dem 
steht es gleich, wenn er den Auftraggeber 
auf die Bedenken wegen der Lücken der 
Leistungsbeschreibung hingewiesen hat 
(BGH, Urteil vom 8. November 2007 – 
VII ZR 183/05).

Die rechtlichen Auswirkungen aus der 
Rechtsprechung zum funktionalen Her-
stellungsbegriff werden in der Praxis häu-
fig nicht hinreichend beachtet. Immer 
wieder berufen sich Auftragnehmer – ver-
geblich – darauf, dass sie die vertraglich 
definierten und deshalb auch als Bausoll 
vorgesehenen Leistungen vollständig er-
füllt hätten und der Funktionsmangel 
auf fehlerhaften Ausschreibungen, Pla-
nungsleistungen oder Vorunternehmer-
leistungen beruhe. Sie meinen dann, sie 
seien wegen dieser, von ihnen nicht zu 
vertretener Fehler von der Mängelhaf-
tung befreit. Dies ist jedoch mitnichten 
so. Es kommt im Ansatz nicht darauf an, 
ob eine detaillierte Leistungsbeschrei-
bung vorliegt und in wieweit diese ge-
gebenenfalls vollständig oder richtig ist. 
Sind Leistungsvorgaben des Auftragge-
bers unzureichend und kommt es des-
halb zu Mängeln des Werks, stehen den 
Auftraggeber grundsätzlich die in § 634 
BGB genannten Gewährleistungsrechte 
zu. Der Auftragnehmer ist nur dann von 
der Mängelhaftung frei, wenn er seine 
Bedenkenhinweispflicht erfüllt hat.

Im Urteil des OLG Düsseldorf ging es 
jedoch nicht nur um unzureichende An-
gaben, sondern um gänzlich fehlende 
Angaben. Sie werden mit einer fehlerhaf-

ten Vorgabe gleichgestellt. Die Kenntnis 
davon, dass eine Planung nicht vorliegt, 
wird jedoch umso eher gegeben sein, je 
offensichtlicher die Planungslücke auch 
für den Auftragnehmer erkennbar ist. In 
diesem Fall kann er sich nach Auffassung 
des OLG Düsseldorf nicht mit Erfolg auf 
ein Mitverschulden des Auftraggebers 
wegen fehlender Ausführungsplanung 
berufen.

Hierzu müsste der Unternehmer vor-
tragen und beweisen, dass er seinerseits 
den Bauherren gegenüber eine etwaige 
vorhandene Detailplanung der Ausbil-
dung des Beckenkopfes als unzureichend 
gerügt hätte beziehungsweise auf die 
Notwendigkeit einer Detailplanung zur 
Ausbildung des Beckenkopfes hingewie-
sen und dessen Fehlen gerügt hätte. Hier 
schuldete die Auftragnehmerin einen 
funktionalen Werkerfolg, das heißt, eine 
fachgerechte Ausführung der Fliesenar-
beiten und deren Anbindung/Abdichtung 
in Bezug auf bauseits vorhandene Bautei-
le. Dabei entband die Beauftragung nur 
mit Fliesenarbeiten die Auftragnehmerin 
nicht von der Prüfung und der sich da-
raus ergebenen Bedenkenhinweise an 
den Bauherrn, dass die Anbindung ihres 
Fliesengewerks die bauseits vorhandenen 
Vorgewerke (das heißt, die Betonrinne – 
Vorgewerk Rohbau) nicht funktionstaug-
lich, also insbesondere nicht mit der not-
wendigen Dichtigkeit gewährleistet war.

Es entspricht ständiger Rechtsprechung, 
dass sich der Auftraggeber gegenüber 
dem in Anspruch genommenen Werk-
unternehmer schuldhafte Planungsfehler 
(gegebenenfalls auch Koordinierungs-
fehler) der von ihm eingesetzten Fachleu-
te zurechnen lassen muss. Dies ist ohne 
weiteres so, wenn der Auftraggeber dem 
Werkunternehmer eine Planung kraft der 
getroffenen Vereinbarung schuldet, wie 
das beim VOB/B- Vertrag angenommen 
wird. Aber auch dann, wenn eine solche 
Verpflichtung nicht vereinbart ist, haftet 
der Auftraggeber für das Planungsver-
schulden seines Architekten, wenn die 
Planung anderen Baubeteiligten zur Ver-
fügung gestellt wird, um ihre Aufgaben 
im Rahmen des Bauvorhabens erfüllen 

zu können. Denn in diesem Fall handelt 
es sich bei dem Zur-Verfügung-Stellen 
der Planung um eine notwendige Mit-
wirkungshandlung des Auftraggebers, 
für deren Fehler er einzustehen hat. Eine 
Mitverantwortung des Auftraggebers 
kann auch dann gegeben sein, wenn Teil-
bereiche vertragswidrig überhaupt nicht 
geplant worden und Mängel auf eine 
solche vertragswidrig vollständig unter-
lassene Planung zurückzuführen sind. 
Voraussetzung eines diesbezüglichen 
Mitverschuldens des Auftraggebers ist 
indes immer, dass dieser auch eine Pla-
nungsverantwortung hat, wovon grund-
sätzlich auszugehen ist.

Ein ähnlicher Fall ist vom OLG Celle 
mit Urteil vom 2. Dezember 2015 – 7 U 
75/15 – entschieden worden. Auch dort 
wurde festgestellt, dass das Fehlen einer 
Ausführungsplanung nicht dazu führt, 
dass der Unternehmer diese Ausfüh-
rungsplanung selbst übernehmen muss. 
Soweit der Bauherr also durch Verlet-
zung von Pflichten oder Obliegenheiten 
aus seinen Verantwortungsbereich (hier: 
keine Ausführungsplanung erstellt zu ha-
ben), Mängel verursacht hat, muss er sich 
in entsprechende Anwendung des § 254 
BGB an den Mängelbeseitigungskosten 
beteiligen. Hier wurde die Mitverschul-
dungsquote mit 25 Prozent angesetzt. 
Dennoch nach Überzeugung des OLG 
Celle hätte ein Teil der Mängel durch die 
Vorgabe einer Detailplanung oder durch 
die Koordinierung durch einen Architek-
ten vor Ort vermieden werden können. 
Die Hauptverantwortung für die Mängel 
blieb dann aber trotzdem beim Trocken-
bauer, der gegen die fehlende Planung zu-
dem hätte Bedenken anmelden müssen. 
Demzufolge war sein Verschulden mit 75 
Prozent zu veranschlagen.

Mithin muss immer im Einzelfall sorg-
fältig geprüft werden, ob trotz fehlender 
Planung der Auftragnehmer ein Mitver-
schulden einwenden kann oder ob ihm 
gerade wegen fehlender Planung des Auf-
traggebers nicht eigene Planungsleistun-
gen neben der Planungsverantwortung 
für vom Auftraggeber beigestellte Pla-
nungsleistungen (Entwurfs- und Geneh-
migungsplanung) übertragen wurde. In 
diesem Fall wäre dann ein Mitverschul-
denseinwand durch den Bauunternehmer 
von vornherein ausgeschlossen. 

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

Ausführung von Bauleistungen in 
Kenntnis fehlender Ausführungspläne

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

nung sich der Auftraggeber vorbehalten 
will. Sie sind bei der Schätzung des Ge-
samtauftragswerts zu berücksichtigen. 
Soweit § 3 Abs. 1 S. 2 VgV daneben 
Vertragsverlängerungen nennt, handelt 
es sich lediglich um einen Unterfall der 
Option, der sich auf die Dauer der Ver-
tragslaufzeit bezieht. 

WIE KANN DIE SCHÄTZUNG DES 
AUFTRAGGEBERS ÜBERPRÜFT 
WERDEN?

Die Schätzung des Auftragswerts 
hat der öffentliche Auftraggeber ord-
nungsgemäß zu dokumentieren. Da-
bei steigen die Anforderungen an 
die Genauigkeit der Schätzung und 
ihre Dokumentation, je mehr sich 
der Auftragswert dem Schwellenwert 
annähert. In jedem Fall sind die tat-
sächlichen Grundlagen und die Me-
thode der Schätzung festzuhalten, 
sodass nachvollzogen werden kann, 
worauf die Schätzung beruht und wie 
der geschätzte Auftragswert zustande 
gekommen ist. Fehlt es an einer ord-
nungsgemäßen Dokumentation, kön-
nen die Vergabekammer und das Be-
schwerdegericht den Auftragswert im 
Nachprüfungsverfahren selbst schät-
zen, beispielsweise anhand der einge-
gangenen Angebote.

MASSGEBLICHER ZEITPUNKT 
FÜR DIE SCHÄTZUNG

Gemäß § 3 Abs. 3 VgV ist maßgebli-
cher Zeitpunkt für die Schätzung des 
Auftragswerts derjenige Tag, an dem 
die Auftragsbekanntmachung abge-
sendet wird oder das Vergabeverfah-
ren auf sonstige Weise eingeleitet wird. 
Dadurch soll sichergestellt werden, 
dass die Schätzung den tatsächlichen 
Marktverhältnissen bei der Einleitung 
des Vergabeverfahrens entspricht. Auch 
soll die Schätzung dadurch von wettbe-
werbswidrigen Einflüssen freigehalten 
werden; sie darf daher nicht erst dann 
vorgenommen werden, wenn bereits ein 
Angebot vorliegt, auch wenn dieses vor-
ab freihändig eingeholt wurde.

Nicht erforderlich ist es, dass die Schät-
zung tatsächlich an diesem Tag erstellt 
wird; vielmehr muss sie sich inhaltlich 
auf diesen Zeitpunkt beziehen. Gleich-
wohl erfordert das eine zeitliche Nähe 
der Schätzung zur Einleitung des Ver-
gabeverfahrens. Daher entspricht es 
beispielsweise nicht den Anforderungen 
an eine ordnungsgemäße Schätzung, 
wenn der Auftraggeber den Auftrags-
wert ein halbes Jahr vor der Bekannt-
machung des Auftrags schätzt und die 
Schätzung in der Zwischenzeit nicht 

aktualisiert. So ersetzt zum Beispiel die 
Kostenberechnung die Kostenschätzung 
als Schätzungsgrundlage. Neben der 
Absendung der Auftragsbekanntma-
chung kann sich die Schätzung auch auf 
denjenigen Zeitpunkt beziehen, zu dem 
der Auftraggeber das Vergabeverfahren 
auf andere Weise eingeleitet hat. Das 
können sämtliche nach Außen wirkende 
Maßnahmen sein, die der Auftraggeber 
ergreift, um einen internen gefassten Be-
schaffungsbeschluss umzusetzen.

VERBOT DER MISSBRÄUCHLICHEN 
SCHÄTZUNG ODER AUFTEILUNG

§ 3 Abs. 2 VgV enthält das Verbot der 
missbräuchlichen Schätzung oder Auf-
teilung. Danach darf der Wert eines 
beabsichtigten Auftrags nicht in der 
Absicht geschätzt oder der Auftrag 
aufgeteilt werden, den Auftrag der An-
wendung des Kartellvergaberechts zu 
entziehen. Die Regelung untersagt ih-
rem Wortlaut nach zwei Verhaltens-
weisen: Während sich das Verbot der 
missbräuchlichen Schätzung auf den 
Vorgang der Schätzung des Auftrags-
werts bezieht, betrifft das Verbot der 
missbräuchlichen Unterteilung die der 
vorgelagerte Stufe der Bestimmung des 
Auftragsgegenstands. Daraus lässt sich 
das Anliegen des Normgebers ableiten, 

manipulative Handlungen des Auftrag-
gebers, die darauf abzielen, einen Auf-
trag dem Vergaberecht zu entziehen, 
insgesamt zu untersagen. 

Bei der Auslegung des Missbrauch-
statbestandes ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass dem Auftraggeber ein 
gewisser Spielraum bei der Schätzung 
des Auftragswerts und der Unterteilung 
des Auftrags zukommt. § 3 Abs. 2 S. 2 
VgV sieht daher hinsichtlich des Ver-
bots der missbräuchlichen Unterteilung 
ausdrücklich vor, dass ein Missbrauch 
dann nicht vorliegt, wenn objektive 
Gründe für eine bestimmte Auftrags-
unterteilung vorliegen, etwa wenn eine 
eigenständige Organisationseinheit 
selbstständig für ihre Auftragsvergabe 
oder bestimmte Kategorien der Auf-
tragsvergabe zuständig ist. Auch über 
dieses genannte Beispiel hinaus können 
sachliche Gründe dafür vorliegen, den 
Auftragswert in einer bestimmten Weise 
zu schätzen oder die Auftragsvergabe in 
einer bestimmten Weise zu unterteilen. 
Dies stellt keine unzulässige Umgehung 
des Vergaberechts dar. Ein missbräuchli-
ches Verhalten kann vielmehr erst dann 
angenommen werden, wenn keine nach-
vollziehbaren Gründe für die Schätzung 
des Auftragswertes oder die Aufteilung 
des Auftragsgegenstandes vorliegen, 

und die Vermeidung der Anwendung 
des Kartellvergaberechts die leitende 
Absicht des Auftraggebers ist. Beschaf-
fen beispielsweise mehrere öffentliche 
Auftraggeber gemeinsam eine Leistung 
in einem koordinierten Beschaffungs-
verfahren, und entschließen sie sich erst 
unmittelbar vor der Auftragsvergabe zu 
gesonderten Verträgen, so müssen sie 
eine nachvollziehbare Erklärung dafür 
liefern, aus welchem Grund, wenn nicht 
zur Vermeidung der Durchführung ei-
nes Vergabeverfahrens nach den Bestim-
mungen des Kartellvergaberechts, dies 
geschehen ist.

WIE WIRD DER WERT EINER 
RAHMENVEREINBARUNG 
GESCHÄTZT?

Bei Rahmenvereinbarung (§ 21 VgV) 
sind gemäß § 3 Abs. 4 VgV alle Einzel-
aufträge zu berücksichtigen, die wäh-
rend der Laufzeit der jeweiligen Verein-
barung abgerufen werden sollen.

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Preisausschreiben verpasst
Postkarte von 1973 geht 44 Jahre später bei Zeppelin ein und gewinnt

Ernst-Willi Rehdanz war 1973 in der 
Werbung eines Unternehmens tätig, das 
Ost-Baumaschinen exportierte. Somit 
hatte er Gelegenheit, westliche Fachzeit-
schriften zu lesen und da stieß er auf das 
Preisausschreiben. Er bastelte das Puzzle 
zusammen, schickte es jedoch nie ab. Als 
Mitarbeiter eines Außenhandelsbetriebes 
der DDR befürchtete er Nachteile, falls 
die Aktion bekannt würde. Nun, 44 Jah-

re später, fiel ihm beim Aufräumen seiner 
Bücher die längst vergessene Postkarte 
wieder in die Hände. „Ich hatte nicht da-
mit gerechnet, nach so langer Zeit noch 
etwas zu gewinnen. Ehrlich gesagt, war 
es nur ein Test aus ehemals beruflichem 
Interesse – ich war gespannt, wie die 
Firma reagiert“, schrieb Ernst-Willi Reh-
danz. Auch wenn der Einsendeschluss 
deutlich verstrichen ist, hielt das Zep-

BERLIN (SR). 1973 initiierten die 
Zeppelin Metallwerke ein Preisaus-
schreiben. Aufgabe war es, 16 Bild-
teile auf die Felder einer Postkarte 
so aufzukleben, dass sich daraus ein 
kompakter Radlader und ein Ket-
tenlader ergeben. Unter den Einsen-
dern wurden tausend Cat Modelle 
920 im Maßstab 1:50 aus schwerem 
Zinkguss verlost, wie es unter den 
Teilnahmebedingungen hieß. 2017 
schickte Ernst-Willi Rehdanz seine 
Postkarte ab. Entsprechend verblüfft 
war die Geschäftsführung, als diese 
nach 44-jähriger Verspätung vor we-
nigen Tagen eintraf. Doch dafür gab 
es einen guten Grund. 

Chinas Stahlbau von oben
BERLIN. Das Center for Cultural Studies on Science and Technology in 
China der TU Berlin präsentiert die Ausstellung „CCTV – China von oben“ 
des Fotografen Frank P. Palmer. Der deutsche Fotograf lebt seit über 20 
Jahren in China. Über einen Zeitraum von rund fünf Jahren hat er chine-
sische Wanderarbeiter beim Bau des China Central Television Headquar-
ters (CCTV) in Peking aus unmittelbarer Nähe dokumentiert. Beim CCTV 
handelt es sich um einen avantgardistischen Hochhauskomplex nach den 
Entwürfen des Büros von Rem Koolhaas, bei dessen Erbauung zwischen 
2002 und 2012 teilweise 10 000 Arbeiter eingesetzt wurden. Palmer hatte 
unbeschränkten Zugang zur Baustelle und konnte auf diese Weise Bilder 
der chinesischen Arbeiter schaffen, die stellvertretend für rund 300 Millio-
nen Wanderarbeiter stehen – Männer und Frauen in Fabriken und Baustel-
len. Der Fotograf gibt ihnen mit diesem Dokumentationsprojekt Gesicht 
und Stimme. Palmer machte dem Center for Cultural Studies on Science 
and Technology in China eine großzügige Schenkung seiner Werke. Sie 
werden nun dort ausgestellt und zwar bis 3. November 2017.

Arbeiten in schwindelnerregender Höhen: Frank P. Palmer hat die Si-
tuation der Wanderarbeiter auf Baustellen in China mit seiner Kamera 
festgehalten.  Foto: Frank P. Palmer

Ernst-Willi Rehdanz (links) be-
kommt 44 Jahre später sein Modell 
von Jens Duckstein, Zeppelin Ver-
triebsdirektor.  Foto: Zeppelin 

pelin Management seine Teilnahme für 
eine besonders gelungene Überraschung. 
Ein Cat Baumaschinen-Modell gab es 
trotzdem für ihn, überreicht von Ver-
triebsdirektor Jens Duckstein, der ihn in 
die Niederlassung Berlin-Schenkendorf 
einlud. Das Modell soll ein Großneffe 
bekommen, erklärte Ernst-Willi Rehdanz 
– „wenn dieser groß ist, werde ich ihm die 
passende Geschichte dazu erzählen.“

Die mit dem Gras flüstern
Um Fußballgeschichte zu schreiben, muss ein Rasen in die Hände von Spezialisten
FRANKFURT AM MAIN. Stichtag ist der 14. Juni 2018: Über 80 Millionen 
Deutsche werden dann wie gebannt auf ihre Bildschirme starren und ganze 
Nationen halten die Luft an. Alle freuen sich auf diesen einen Moment, wenn 
der Schiedsrichter zur Trillerpfeife greift und die WM 2018 eröffnet. Nur einer 
schaut nicht auf die Uhr, nicht auf die Spieler, sondern nur auf den Rasen und 
hofft, dass der sich bewährt: Rainer Ernst, Landschaftsarchitekt. Widmete sich 
unsere letzte Ausgabe dem Rasenmanagement im Allgemeinen, blicken wir dies-
mal hinter die Kulissen des WM-Zirkus: Damit beim Anstoß alles perfekt ist, 
müssen frühzeitig Fußballstadien renoviert oder gebaut, Hotels für das Team ge-
bucht und – besonders wichtig – der Naturrollrasen verlegt und gepflegt werden.

Rainer Ernst, Deutschlands bekanntester 
„Rasenflüsterer“, wie er sich selbst bezeich-
net, kümmert sich seit 2004 um die ge-
samte Planung rund um den bespielbaren 
Untergrund. „Wir setzen uns sehr intensiv 
mit dem Wachstum der Pflanze ausein-
ander und hören mit viel Bauchgefühl in 
sie hinein. Wir müssen abschätzen, ob es 
heute noch regnen oder abkühlen wird, 
ob dem Rasen eine Krankheit droht oder 
ob es gerade einen besonderen Dünger 
braucht. Um rauszufinden, was das Gras 
braucht, flüstern wir mit ihm“, sagt Ernst 
bedeutungsschwanger und lächelt vielsa-
gend. 
 
Ihm, der schon zur Weltmeisterschaft 
2014 in Brasilien mitten im Nirgendwo 
ein Trainingszentrum für die Mannschaft 
bauen ließ, nimmt man ab, wovon er 
spricht. Auch, dass ihm Bundestrainer Jogi 

Löw in Sachen Rasen vertrauen soll wie 
keinem anderen. 
 
Nicht jedes natürliche Gras ist dafür geeig-
net, Fußballgeschichte zu erleben. Gün-
ther Schwab, Inhaber und Geschäftsfüh-
rer der Firma Schwab Rollrasen GmbH, 
Marktführer in Rollrasen, züchtet über 
15 Monate lang das Grün in einem spe-
ziell genormten Natursandboden, bevor es 
überhaupt in die engere Auswahl kommt. 
Dadurch erhält der Rasen die perfekte 
Scherfestigkeit sowie eine hohe Wasser-
durchlässigkeit. „Unser Rasen muss ex-
tremen Bedingungen standhalten und 
sich dennoch optisch in Bestzustand prä-
sentieren“, macht Schwab die wichtigsten 
Anforderungen deutlich. Das Gras müsse 
vor allem im Zweikampf Halt bieten, aber 
auch im richtigen Moment nachgeben, 
um Verletzungen zu verhindern. Stolz ist 

Schwab auf seine eigens dafür entwickelte 
Kulturmethodik, die den Rasen extrem 
widerstandsfähig macht, die Regenerie-
rung deutlich erleichtert und ihm das satte 
Grün verleiht.
 
Besteht ein Rollrasen die strenge Prüfung 
durch den „Rasenflüsterer“, wird er durch 
eine Stollenwalze auf die spätere Belastung 
vorbereitet, abgeschält und vorsichtig auf-
gerollt. Um ein Fußballstadion mit den 
dafür benötigten 500 Tonnen zu belie-
fern, sind 20 Lkw im Einsatz. Maximal 
zwei Tage darf der frisch geschälte Rasen, 
der empfindlich auf Temperatur reagiert, 
transportiert werden, bevor er überhitzt 
und verdirbt. Sind alle diese Hindernisse 
überwunden, wird der grüne Teppich mit 
speziellen Verlegemaschinen ausgerollt. 
Fertig für die Extrembelastung gnadenlo-
ser Zweikämpfe.
 
Die anschließende kontinuierliche Ra-
senpflege ist für Rainer Ernst „die hohe 
Kunst“. Das richtige Ausmaß an Sonne, 
Wasser und Dünger entscheidet über das 
saftige Grün und die Widerstandsfähig-
keit im Spiel. Deshalb habe er „höchsten 
Respekt vor den Spezialisten, den soge-
nannten „Greenkeepern“, die auch Rasen-
krankheiten sofort erkennen und behan-
deln müssen. 
 

Die DFL (Deutsche Fußballliga) hat, 
um diesbezüglich kein Risiko einzuge-
hen, neben dem Einsatz kompetenter 
Greenkeeper eine Rasenheizung für die 
erste, zweite und dritte Liga mittlerweile 
als Standard vorgeschrieben. Einer Fuß-
bodenheizung in privaten Haushalten 
ähnelnd, werden unter der Oberfläche 
Rohre verlegt, die ein heißes Wasser-/
Glykolgemisch transportieren und so den 
Boden konstant temperieren.
 
Thorsten Wiggenhaggen, Projektleiter 
Rasenheizungen bei Rehau und zugleich 
überzeugter Fußballfan, weiß, worauf 
die DFL großen Wert legt. Ein gefrore-
ner Boden bedeute für die Spieler erhöhte 
Verletzungsgefahr. Müssen Vereine aus 
Sicherheitsgründen das Spiel absagen, ver-

lieren die Veranstalter enorme Summen. 
Daher seien Rasenheizungen unabding-
bar. „Hier kommen wir ins Spiel: Unsere 
Rasenheizungen erfüllen stets die hohen 
Anforderungen“, erzählt Wiggenhagen 
stolz und deutet auf den dicken Wälzer 
neben ihm auf dem Schreibtisch. Bereits 
in über 300 Stadien weltweit schafft sein 
System perfekte Bedingungen, damit aus 
einem spannenden Spiel keine Rutsch-
partie wird.
 
Und Landschaftsarchitekt Rainer Ernst? Er 
wird am 14. Juni 2018 punkt 17 Uhr, wenn 
der Schiedsrichter das erste Spiel anpfeift, 
wieder alles ausblenden und nur eines tun: 
gebannt auf den Rasen starren. Übersteht 
das Grün die ersten fünf Minuten, ist für 
ihn das Spiel so gut wie gewonnen.

Verlegung von Rollrasen. Foto: Rehau

Was erzählen Großbaustellen
Düsseldorfer Schauspielhaus inszenierte mit Experten Baustellenszenen
DÜSSELDORF (MA). Bis Anfang Juli war die Tür des Düsseldorfer Central 
am Hauptbahnhof zum „Gesellschaftsmodell Großbaustelle (Staat 2)“, dem 
neuen Projekt der Theatermacher von „Rimini Protokoll“ geöffnet. Die Bühne 
im Central, dem Probenzentrum des Schauspielhauses, war Container, Sand-
berg, Minikran und Arbeitsmaterialien gewichen. Dort, wo das Schauspiel-
haus hinter den Baugerüsten und Kränen einer benachbarten Großbaustelle 
verschwand, überführte Rimini Protokoll das verschachtelte Geflecht aus in-
ternationalen Investoren, Baukonsortien und Auftraggebern bis hinunter zu 
Vergaberechtlern und Zulieferfirmen in ein großes begehbares Raummodell. 

Man sollte sich von dem sperrigen Titel 
nicht täuschen lassen – bei dem Stück han-
delte es sich eher um ein begehbares Hör-
spiel, bei dem Menschen aus der Baubran-
che aus ihrem Arbeitsalltag erzählten und 
die Zuschauer zu Darstellern wurden. Die 
Inszenierungen der vielfach ausgezeich-
neten Gruppe dokumentierten konkrete 
Ereignisse. Dabei wurden Erlebnisräume 
geschaffen, in denen der Zuschauer auch 
selbst mitwirkte. 

Das Publikum saß nicht im Dunkeln des 
Zuschauerraums, sondern trug Bauhelme 
und wurde in Gruppen zu insgesamt acht 
Kleinbaustellen geführt, wo es unterschied-
lichen Menschen begegnete. An jedem 
Bauabschnitt lauschte man über Kopfhörer 
einem „Experten des Alltags“ in szenischen 
Baustellenführungen. Diese Experten wa-
ren keine Schauspieler, sondern Menschen, 
die den Baualltag selbst erlebt haben. 

Den Anfang machte ein Anwalt aus dem 
Baurecht. Er übersetzte die Auseinander-
setzungen zwischen Unternehmern und 
öffentlicher Hand in ein Kampfsport-
Ritual, in das die „Zuschauer“ eingeführt 
wurden. In Karate-Übungen wurden die 
Mitwirkenden mit dem Anwalt zusammen 

zu Darstellern im Kampf für die öffentliche 
Hand beziehungsweise den Steuerzahler.

Ein rumänischer Bauarbeiter nahm die 
Zuschauer mit zum Fliesenverlegen, um 
von Überstunden und Schwarzarbeit zu 
erzählen. Ihn hatte die Theatergruppe üb-
rigens bei ihren monatelangen Recherchen 
kennengelernt und als Experten gewon-
nen. Marius Ciprian Popescu führte bis 
2011 in seiner Heimat ein eigenes Unter-
nehmen und landete schließlich in Köln 
als Schwarzarbeiter. Er teilte sich mit 20 
Fremden einen kleinen Schlafraum, lebte 
in Angst und musste sich verstecken. 

Während die Zuschauer in einem Contai-
ner um den Tisch saßen und einer Finanz-
beraterin lauschten, die sich angesichts der 
heiklen Zinssituation nicht entscheiden 
konnte, ob sie lieber in Abu Dhabi oder 
am Stadtrand von London investieren soll-
te, warf ein Anwalt auf einem Kran inzwi-
schen einen Blick hinter die Kulissen des 
größten Korruptionsfalles in Nordrhein-
Westfalen, er gehörte der Gruppe „Trans-
parency International“ an. Eine logistische 
Meisterleistung der Regie, wie er genau im 
richtigen Zeitpunkt Geldscheine in den 
Container fallen ließ und die Beraterin im 

Container sagte: „Glauben Sie ihm nicht! 
Verschwörungstheorien!“

In einer anderen Szene rekonstruierte 
Alfredo di Mauro eine seiner eigenen Bau-
stellen: Er war seit mehr als 40 Jahren Pla-
ner für Gebäudetechnik. Er hatte die Ent-
rauchungsanlage am Berliner Flughafen 
geplant, die angeblich nicht funktioniert 
und die teure Eröffnungsverzögerung ver-
schuldet haben soll. Sieben Jahre hatte er an 
dem Flughafen mitgearbeitet und versuchte 
nun zu verstehen, wie er zum Bauernopfer 
der Politik wurde. „Und heute stecke ich im 
Dreck.“ Er jammerte nicht darüber, son-
dern beschrieb sachlich seinen Untergang.

Erzählt wurde aus dem wahren Leben. 
Das Stück deckte Strukturen auf, über 
die der Staat anscheinend die Kontrolle 
verloren hat. Mal ging es um Schwarzar-
beit, mal um Korruption am Bau oder die 
Regelbrüche der öffentlichen Hand – und 
immer darum, dass wichtige Entscheidun-
gen am Bürger vorbei getroffen werden 
und Interessensverbände sowie globale In-
vestoren die Macht haben. Die Frage, die 
bei den Zuschauern zum Ende des Stückes 
aufgeworfen wurde: Wie wäre es, wenn Ihr 
selbst Eure Städte plant und eingreift? So sah die Großbaustellen-Gesellschaft von oben aus.  Foto: Benno Tobler
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