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Big Data im Rohstoffabbau

Antrieb für neue
Baumaschinentechnik

4

Welche Neuentwicklungen läuten bei
Caterpillar und Zeppelin die kommende
Baumaschinengeneration ein? Michael
Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung, und Fred Cordes, Vorsitzender der
Geschäftsführung bei Zeppelin Baumaschinen, geben in einem Interview darüber Auskunft, was Anwender erwarten
dürfen. Eines vorneweg: Die Bedienung
der Maschine wird einfacher, weil Assistenzsysteme den Maschinisten in seiner
Arbeit unterstützen.

Sie kreisen über einem Tagebau
und generieren 3D-Daten: Drohnen. Im digitalen Steinbruch der Zukunft werden Drohnenflüge samt
entsprechender 3D-Software zur
Datenanalyse in Verbindung mit
Baumaschineneinsätzen genutzt.
Mittels ausgeklügelter Algorithmen
können erfasste Daten ausgewertet und verwaltet werden. So lassen
sich Lagerstätten dokumentieren
und der Abbaufortschritt sowie zukünftige Halden bei Gewinnungsbetrieben erfassen. Wie über eine
Web-Oberfläche der Steinbruch im
Detail analysiert werden kann, wird
Zeppelin auf der kommenden stein
expo den Besuchern präsentieren.
Mehr Informationen dazu auf der
Seite 18.
Foto: Zeppelin
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Wenn am 13. September 2017 die Baufachmesse NordBau in Neumünster ihre
Pforten öffnet, wird eine Baumaschine besonders auffallen: ein Cat Radlader 908M.
Das Modell hebt sich nicht nur wegen der
schwarzen Sonderlackierung von den anderen Messeexponaten ab, sondern auch
aufgrund der vielen Extras. Diese erhielt
die Baumaschine aufgrund eines Jubiläums, das Zeppelin und Caterpillar begehen: Der Kompakte ist der 100 000ste in
Serie produzierte Radlader der kompakten
Baureihe. Sie hat sich innerhalb der letzten
19 Jahre zum Bestseller entwickelt.

Nicht den Anschluss verpassen
Schneller und kostengünstiger soll das Schienennetz ertüchtigt und ausgebaut werden
BERLIN (SR). Deutschlands größtem Auftraggeber steht bis 2019 eine umfangreiche Modernisierungsoffensive seiner Infrastruktur bevor, die sich auf
28 Milliarden Euro beläuft: Das Schienennetz der Deutschen Bahn (DB)
wird die nächsten Jahre erneuert und ausgebaut. Alleine für 2017 sollen 7,5
Milliarden Euro dafür aufgewendet werden. In dem 33 000 Kilometer langen
Netz werden 1 650 Kilometer Gleise ertüchtigt, darunter auch 1 800 Weichen
und 4 600 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik. In Spitzenzeiten kann
das bis zu tausend Baustellen gleichzeitig bedeuten. Da müssen Spezialisten
her, welche die Baustellen so managen, dass es nicht zu Verspätungen kommt.
Richten soll es das neue „Lagezentrum“, gab Infrastruktur-Vorstand Ronald
Pofalla erst bekannt. Gegründet wurde die Spezialabteilung mit 15 Beschäftigten diesen Juli – bis Jahresende sollen ihr mehr als hundert Mitarbeiter
angehören, welche die regionalen Planungs- und Baueinheiten unterstützen.
Bewertet werden die Bauvorhaben nach einem Punktesystem, das anzeigt, ob
die Baumaßnahmen noch innerhalb der geplanten Bauzeit liegen oder hinter
herhinken. Das ist nicht die einzige Maßnahme, welche die Bahn in die Wege
leitet, um Neu- und Ausbaumaßnahmen in den nächsten Jahren zügig und
kostengünstig zu realisieren.
Das Bundesverkehrsministerium und
der Staatskonzern einigten sich auf
eine Finanzierungsvereinbarung für
künftige Planungen. Damit sollen
Bedarfsplanprojekte aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 gebaut
werden können, ohne dass Kosten
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und Zeit aus dem Ruder laufen. Das
verschlankte Regelwerk soll zum 1. Januar 2018 in Kraft treten, das Teil der
„Strategie Planungsbeschleunigung“
ist. Bundesverkehrsminister Alexander
Dobrindt sieht darin eine Stärkung des
Verkehrsträgers Schiene: „Durch den

Investitionshochlauf stehen Rekordmittel für die Projekte bereit. Dazu
starten wir gemeinsam mit der Bahn
eine Offensive: Der Bund übernimmt
künftig die gesamten Planungskosten,
die DB beteiligt sich an den Gesamtkosten und sagt verbindliche Termine
für die Inbetriebnahme zu.“ Die bisherige Regelung: Die DB erhielt eine
gedeckelte Pauschale in Höhe von 18
Prozent der Bausumme. Das wird aufgehoben. Die DB wird sich künftig
an allen Kosten der Vorhaben beteiligen, also auch an den gesamten Baukosten. Bund und Bahn versprechen
sich davon, dass dies zu realistischen
Baukostenabschätzungen führt und
hilft, spätere Baukostensteigerungen
zu vermeiden. „Dadurch setzen wir
Anreize zum wirtschaftlichen Planen
und Bauen. Neue Schienenprojekte stehen schneller leistungsfähig zur
Verfügung und wir erzielen jährlich
einen volkswirtschaftlichen Nutzen in
dreistelliger Millionenhöhe“, erhofft
sich Dobrindt. Laut Ronald Pofalla

Wahlkampf mit Wohnungsbau
Wenn am Abend des 24. September 2017 das Ergebnis der Bundestagswahl feststeht, wer Deutschland
die nächsten vier Jahre regieren wird, geht das Pokern
wieder los: wer mit wem. Die Gewinnerpartei tastet
sich an mögliche Koalitionspartner heran, die mit
Posten geködert werden. 2013 einigte sich SchwarzRot auf einen Ressortzuschnitt des Bauministeriums.
Aufgaben des Bauens wurden dem Umweltministerium zugeteilt, in der Hoffnung, dass beide davon
profitieren. Nun werden wieder Forderungen laut,
man möge ein eigenständiges Bau- und Infrastrukturministerium schaffen, um insbesondere Probleme
des Wohnungsbaus in den Griff zu bekommen.
Bauen und Umweltschutz gehen Hand in Hand und
schließen Stadtentwicklung genauso mit ein wie
Energieeffizienz. Doch wie in der derzeitigen Legislaturperiode offensichtlich wurde, können sich beide
genauso gegenseitig torpedieren, wenn zu starre Vorschriften Baupläne verhindern. Das zeigt sich insbesondere an dem Dilemma, in dem der Wohnungsbau
steckt: Einerseits sollen Wohnungen billiger gebaut
werden. Andererseits sollen Gebäude energieeffizient
sein. Fakt ist: Bauen ist aufgrund der Vorgaben hinsichtlich der EnEV deutlich aufwendiger geworden.

dem Institut der deutschen Wirtschaft sind es nicht
die ländlichen Regionen, in denen zu wenig gebaut
wird, sondern Großstädte wie Berlin, Hamburg,
München, Frankfurt am Main oder Köln. Preise für
Bauland haben derart angezogen, dass Investoren
sich Rendite getrieben nur noch auf Luxusimmobilien fokussieren. Das Nachsehen hat „Otto Normalverdiener“, der die Mieten kaum oder gar nicht
mehr bezahlen kann. Diese Entwicklung darf man
der Politik ankreiden, die entsprechendes Bauland
hätte schaffen müssen. Auch ist es ihr in den letzten
Jahren nicht gelungen, für eine zügige Abwicklung
von Bauanträgen in den Ämtern zu sorgen. Dort
wurde zu viel Personal abgebaut, sodass Baugenehmigungen zu lange auf sich warten lassen. Auch die
Nachverdichtung in den Innenstädten wurde nicht
forciert genug vorangetrieben. Die Mietpreisbremse hat nicht das gebracht, was erwartet wurde – die
Mieten kennen nach oben keine Grenze.

Alarmierend sind die Zahlen des Statistischen Bundesamts, demzufolge Baugenehmigungen für Wohnungen und Einfamilienhäusern in den ersten fünf
Monaten dieses Jahres erneut gesunken sind. Inzwischen haben die Parteien fehlenden Wohnraum
als Wahlkampf-Thema entdeckt. Nun debattieren
Warum es zu den Engpässen auf dem Wohnungs- sie wieder über die Förderung von Wohneigentum
markt kommt: Bauland ist knapp. Und zwar laut und stärkere Anreize durch die Erhöhung der steu-

sollen sich die Projektlaufzeiten um
durchschnittlich ein bis zwei Jahre
verkürzen. „Für den Mittelbedarf erwarten wir eine Senkung um 170 bis
270 Millionen Euro pro Jahr“, so der
Infrastruktur-Vorstand. Die DB sagt
dem Bund verbindliche Meilensteine
und Termine für die Inbetriebnahme
der Vorhaben zu. Die bei Nichteinhaltung vorgesehenen Strafzahlungen
setzen einen zusätzlichen Anreiz zur
Termintreue.
Gleichzeitig soll eine umfassende
Bürgerbeteiligung erfolgen und mehr
Transparenz geschaffen werden. Pläne
sollen künftig im Internet veröffentlicht werden. Mit Dialog- und Beteiligungsforen sollen die Anwohner in die
Projektplanung miteinbezogen werden.
Dieses Verfahren ermöglicht auch die
frühere Auseinandersetzung mit Forderungen, zum Beispiel zusätzlichen
Lärmschutzmaßnahmen, die parallel
vom Eisenbahn-Bundesamt geprüft
werden sollen. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann
erlichen Abschreibung – obwohl seit 2006 die Eigenheimzulage Geschichte ist. Was davon nach der
Wahl in konkrete Taten mündet, bleibt abzuwarten.
Denn schon 2013 sind Union und SPD angetreten,
Lösungen zu bieten – vier Jahre später hat sich die
Lage auf dem Wohnungsmarkt weiter zugespitzt.
Der Zuzug in die Städte geht ungebremst weiter.
Welchem Ministerium nach dem 24. September
2017 auch immer die Bauaufgaben zugeordnet
werden: Deutschland muss seine Strategie in der
Wohnungsbaupolitik grundlegend ändern. Es war
ein Fehler, dass die öffentliche Hand die Wohnungsmärkte sich selbst überlassen hat. Städte und
Kommunen müssen stärker steuern, welche Flächen
von wem bebaut werden dürfen und daran den Bau
von Wohnungen mit einer sozialen Durchmischung
binden. Darüber hinaus muss die massive Landflucht gestoppt und der ländliche Raum attraktiver
werden, ob für Firmen und Behörden, die sich dort
ansiedeln, oder auch für Wohnungssuchende, damit
diese nicht in die Städte abdriften. Warum brauchen wir für jedes Bundesland eine andere Bauverordnung? Hier wäre eine Lockerung dringend angebracht, damit vor Ort entschieden werden kann, wo
eine Abweichung von der Norm sinnvoll ist, damit
schneller und unbürokratischer Wohnungen gebaut
werden können.

Massenbewegung
im großen stil
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Fahrerlose Muldenkipper, Tagebaukipper
mit diesel-mechanischem oder diesel-elektrischem Antrieb, Untertagebaudumper,
Knicklenker sowie Muldenkipper mit Sonderaufbauten wie ein Wassertank: Welches
Transportkonzept in der Rohstoffgewinnung auch angewendet wird, eines haben
die Geräte alle gemein: Sie bewegen unglaubliche Massen und das meist tagtäglich
oft rund um die Uhr selbst an Wochenenden, um den Rohstoffhunger unserer Zivilisation zu stillen. Was vielleicht nicht ganz so
bekannt ist: Zig tausende Lkw mit Cat Motor sind auch noch im Gütertransport aktiv.
Daher widmet sich diesmal Baufachjournalist Heinz-Herbert Cohrs in seinem Fachbeitrag der Transporttechnik von Caterpillar
und zeigt auf, wie breit aufgestellt das Unternehmen in diesem Bereich ist.

Schwergewicht
in der Gewinnung
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Er ist alles andere als gewöhnlich: Hinsichtlich seines 140 Tonnen Einsatzgewichts ist der Cat 6015B in Deutschland
auf weiter Flur unter den Kettenbaggern
der unangefochtene Riese in den Steinbrüchen. Seit Kurzem wird er bei den
Hartsteinwerken Bayern-Mitteldeutschland, die zum Verbund der Basalt AG gehören, am Standort Lüptitz in der Nähe
von Leipzig beim Abbau von Quarzporphyr eingesetzt. Warum er dort in die
Kategorie Leistungsträger fällt, erklären
wir in einem Beitrag über die Inbetriebnahme des Schwergewichts.

Richtiges Verhalten
in Staus
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Drinbleiben oder lieber rausfahren: Baustellen sorgen für Staus auf unseren Straßen. Wie sich Verkehrsteilnehmer im Stau
verhalten sollen, haben wir Deutschlands
bekanntester Stauforscher, Professor Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen, gefragt. Der Physiker widmet
sich seit über 25 Jahren der Simulation
sowie Optimierung von Transportsystemen in großen Netzwerken, besonders
im Straßenverkehr, und dem Einfluss von
menschlichem Verhalten darauf.
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Nicht den Anschluss verpassen
Fortsetzung von Seite 1

Außerdem soll der Deutsche Bundestag
frühzeitig über die Planungen unterrichtet werden, etwa über den bevorzugten
Trassenverlauf, Zeitpläne oder die Auswirkungen auf Umwelt und Anwohner.
Dabei wird auch über Forderungen der
regional Betroffenen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung informiert. So können
Kosten, Wirtschaftlichkeit und Auswirkungen der Projekte bewertet und falls
erforderlich korrigiert werden.
Die Strategie von Bund und Bahn „gibt
Anlass zur Hoffnung, dass wir mit der
gleichen Summe an Steuergeld künftig
viel mehr Schiene realisieren können“,
äußerte sich der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege. Dieser hatte immer wieder kritisiert, dass Deutschland im europäischen Vergleich zu wenig
in das Schienennetz investiert. Nach einer Studie der Allianz pro Schiene und
der Unternehmensberatung SCI Verkehr
kommen europäische Wirtschaftsnationen auf dreistellige Pro-Kopf-Summen
bei ihren staatlichen Investitionen in
die Schieneninfrastruktur: Spitzenreiter
Schweiz gab 378 Euro pro Bürger aus,
gefolgt von Österreich mit 198 Euro pro
Einwohner. Doch auch in anderen europäischen Ländern brummt der Netzausbau: Schweden investiert 170 Euro pro
Bürger, Großbritannien lässt sich sein
Netz 151 Euro kosten und die Niederlande wenden 133 Euro auf. Italien gibt 68
Euro für die Ertüchtigung der Schiene
aus, während Deutschland mit 64 Euro
pro Bundesbürger den Abstand zu anderen Ländern in Europa immer noch nicht
aufgeholt hat. Trotzdem: „Die skandalös
mageren Jahre hat unser Schienennetz
inzwischen hinter sich. Obwohl sich
Deutschland im EU-Ranking nirgendwo
rekordverdächtig platziert, ist der Anfang
für eine Trendwende gemacht“, so Dirk
Flege. Die Summe allerdings, die statt
der aktuell 64 Euro in absoluten Zahlen
nötig wäre, um nicht nur den Erhalt zu
sichern, sondern auch beim Neu- und
Ausbau voranzukommen, bezifferte der
Allianz-pro-Schiene-Geschäftsführer
auf rund 80 Euro pro Kopf. Stattdessen fließt in Deutschland deutlich mehr
Geld in den Straßenbau als in die Schieneninfrastruktur, kritisierte der Verband
immer wieder. Dazu Flege: „Die Transitländer Schweiz und Österreich begleiten
die Verkehrsverlagerung ganz gezielt mit
Investitionen in ihre Eisenbahnnetze,
während Deutschland seine straßenlastige Weichenstellung immer weiter fortschreibt.“
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2014 hatte die DB im brandenburgischen Werbig den ersten Bahnhof nach
der BIM-Methodik geplant und gebaut.
Kosten und Termine konnten damit
sicher eingehalten und der Bauablauf
in den Bahnbetrieb eingepasst werden.
Dem kleinen Beispiel folgten inzwischen
80 weitere Bahnhofsprojekte, unter anderem Deutschlands klimafreundlichste
Station in der Lutherstadt Wittenberg.
Seit Januar 2017 werden grundsätzlich
alle neuen Bahnhofsprojekte nach der
BIM-Methodik geplant und gebaut.
Auch bei der Erneuerung von Eisenbahnbrücken im bestehenden Netz der
Bahn wird BIM inzwischen eingesetzt.
Allein zwischen 2015 und 2019 erneuert
die Bahn 875 Brücken im Bestandsnetz.

Damit die DB ihre Bau-Risiken in Zukunft besser einschätzen kann, soll BIM
zum Standard werden, insbesondere auch
für komplexe Infrastruktur-Großprojek-

2015

BIM soll hier Planung und Bauen beschleunigen. Der Bund unterstützt die
Einführung von BIM bei der Deutschen Bahn und hatte 2016 dafür 20
Millionen Euro für die Einführung der
BIM-Methode bei komplexen Großprojekten bewilligt. Weitere neun Millionen
Euro bringt die DB auf. Damit wird in
13 Pilotprojekten nun der Übergang
von der konventionellen Planung auf
BIM intensiv vorbereitet und getestet.
Dazu gehören etwa die Abschnitte der
Rheintalbahn (Karlsruhe-Basel), der
Ausbaustrecke Emmerich-Oberhausen,
des Rhein-Ruhr-Express oder der Schienenanbindung der festen Fehmarnbeltquerung. Enthalten sind auch die beiden
bereits laufenden Schienen-Maßnahmen
wie der Tunnel Rastatt und die Filstalbrücke. Im Rahmen der Pilotprojekte
werden nicht nur 3D-Modelle erstellt
und Planungen besser koordiniert, sondern auch Bauabläufe verbessert und
Streckenverläufe visualisiert. Ziel ist
es, einen Kulturwandel beim Bau von
Großprojekten einzuleiten und Praxis
erfahrung in Bezug auf digitales Planen
und Bauen zu erlangen. Für komplexe
Projekte wie ganze Eisenbahnstrecken
mit teilweise aufwendigen Variantenstu-

Panik beim Investitionsmangel- und Baustellenfehlerteufel.

Zeichnung: Götz Wiedenroth

Regionale Unterschiede bei den
Bauinvestitionen der Kommunen

Anzahl der Unternehmen im
Ausbaugewerbe
Bauhauptgewerbe
150

te. In 13 vom Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur geförderten Pilotprojekten wird das Arbeiten
mit BIM derzeit erprobt. Dazu DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla:
„Die mit der Digitalisierung verbundene
Transparenz für alle erlaubt es, mögliche
Konflikte frühzeitig zu erkennen, Risiken besser einzuschätzen, die Planung
zu verbessern und am Ende Kosten und
Termine besser zu beherrschen.“

Daran knüpfen auch die Forderungen seitens SCI Verkehr. „Das reiche Deutschland leistet sich inzwischen weniger Schiene als die Volksrepublik China. Obwohl
der Wohlstandsschnitt jedes Bürgers weit
unter dem der Deutschen liegt, mobilisieren die Chinesen gewaltige Summen
für ihre Infrastruktur“, sagte Geschäftsführerin von SCI Verkehr, Maria Leenen. Nach deren Recherchen hat China
die Ausgaben für sein Eisenbahnnetz in
den vergangenen zehn Jahren systematisch hochgefahren. Waren es 2007 nur
15 Euro pro Bürger, kam China schon
2012 auf 58 Euro und 2016 schließlich
auf 79 Euro. Die SCI-Geschäftsführerin
erinnerte daran, dass es bei einer klugen
Investitionspolitik nicht auf Beton allein
ankomme. „Intelligenz ist ebenfalls gefragt. Auch hier ist China inzwischen ein
Vorbild: Zuerst hat man massiv in Streckenausbau und Fahrzeuge investiert, inzwischen konzentrieren sich die Chinesen
auf Automatisierung und Digitalisierung
ihres Schienennetzes“, sagte Leenen.

383

Bayern
Baden-Württemberg
Sachsen
Thüringen
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Rheinland-Pfalz
Hessen
Brandenburg
Sachsen-Anhalt
Meklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen
Saarland
Deutschland

dien liegen bislang noch wenige Erfahrungen im digitalen Planen und Bauen
vor. Zudem bedarf es noch nationaler
und internationaler Standards. Daher hat
die DB unter anderem mit den Bahnen
Frankreichs, Österreichs und der Schweiz
im April 2017 eine intensive Zusammenarbeit vereinbart, um binnen zweier Jahre
gemeinsam internationale Standards zu
schaffen. Dass die BIM-Methodik beim
Bauen Einzug hält, war eine der Handlungsempfehlungen der Reformkommission Bau von Großprojekten.
Aber auch Start-ups sollen der DB helfen, dass Bauvorhaben effizienter geplant und gebaut werden können. Unter
dem Titel Beyond 1435, angelehnt an
die Spurbreite der Schienen, wurde der
DB-Accelerator, ein eigenes Förderprogramm für Start-ups, ins Leben gerufen.
Dabei ging die Bahn eine Kooperation
mit der Innovationsplattform Plug and
Play aus dem Silicon Valley ein, die
schon Firmen wie Paypal unterstützte.
Was die Umsetzung von Großprojekten
rund um die Schiene betrifft, werden
bis Mitte August Ideen gesucht, die das
Dokumenten-Management effizienter
gestalten, Workflows verbessern und
Genehmigungsverfahren
beschleunigen. Aber auch weitere Lösungen für
kollaboratives Arbeiten sind gefragt,
die sowohl für interne als auch für externe Parteien zugänglich sind. Das Ziel
ist es, die Planung, Abstimmung und
Entscheidungsfindung für die termingerechte Fertigstellung von Projekten
zu beschleunigen. Um die Grundlagen
für die Planung eines Bauvorhabens zu
ermitteln und realistisch abschätzen zu
können, wie viel es kosten und wie lange
es dauern wird, bedarf es neuer digitaler Ansätze. Doch historische Daten, die
hilfreich wären, liegen nicht an zentraler
Stelle vor. Daher will die DB auf Technologien und Ansätze zurückgreifen,
die diese für einen besseren Informationsfluss bündeln und intelligent aufbereiten. Was den Baufortschritt betrifft
und wie sich dieser auf die Projektkosten
auswirken, geht es vor allem darum, die
Planung und Steuerung von Infrastrukturbaustellen zu vernetzen. Hierzu sollen
Big Data und künstliche Intelligenz bis
hin zu Augmented und Virtual Reality
beitragen. Mithilfe von Drohnen kann
der Stand der Arbeiten kontrolliert und
mit der Planung abgeglichen werden
sowie die Baustelle in Echtzeit erfasst
werden, um rechtzeitig eingreifen und
Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Mehr Großunternehmen
im Ausbaugewerbe
Anzahl der Unternehmen im
Ausbaugewerbe
Bauhauptgewerbe
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Die Kommunen in den deutschen Flächenländern haben 2016 Bauinvestitionen in
Höhe von durchschnittlich 230 Euro je Einwohner getätigt. Dabei wiesen die Kommunen in den wirtschaftsstarken Ländern wie Bayern (383 Euro je Einwohner) und
Baden-Württemberg (334 Euro je Einwohner) die mit Abstand höchsten Pro-KopfBauinvestitionen auf. Die niedrigsten Ausgaben für Bauinvestitionen tätigten 2016
die Kommunen im Saarland (113 Euro je Einwohner), in Nordrhein-Westfalen (138
Euro je Einwohner) und in Mecklenburg-Vorpommern (141 Euro je Einwohner). Im
Saarland lag das kommunale Bauinvestitionsniveau damit um 70 Prozent unter dem
Niveau bayerischer Kommunen und in Nordrhein-Westfalen um 64 Prozent. Damit
werden die Lebensbedingungen für die Bürger sowie die Standortbedingungen für
die Wirtschaft in Deutschland immer ungleicher. Um eine wirtschaftliche Spaltung
Deutschlands zu verhindern und ausgewogenere Rahmenbedingungen für alle Regionen und Kommunen zu schaffen, ist die Politik zum Handeln gefordert, zum
Beispiel durch stärkere Unterstützung finanzschwacher Kommunen.

Das deutsche Baugewerbe ist sehr kleinteilig strukturiert und besteht ganz überwiegend aus kleinsten und kleinen Unternehmen. Lediglich 232 von über 360 000
Bauunternehmen (Stand 2015) haben 250 oder mehr Beschäftigte und zählen
damit von der Mitarbeiterzahl her zu den Großunternehmen. Von diesen 232
Großunternehmen kommen 146 Unternehmen (63 Prozent) aus dem Bauhauptgewerbe und 86 Unternehmen (37 Prozent) aus dem Ausbaugewerbe. Gegenüber
dem Jahr 2008 ist die Zahl der Großunternehmen bis 2015 um 26 Unternehmen oder 13 Prozent angestiegen. Dabei hat allerdings allein im Ausbaugewerbe
die Zahl der großen Bauunternehmen zugenommen, und zwar von 60 im Jahr
2008 auf zuletzt 86 im Jahr 2015 (plus 43 Prozent). Im Bauhauptgewerbe waren
2008 mit 146 Großunternehmen genau so viel große Bauunternehmen tätig wie
2015. Die zahlenmäßig größte Gruppe der Großunternehmen kommt ebenfalls
aus dem Ausbaubereich, und zwar aus der Bauinstallation. Hier gibt es derzeit 72
Großunternehmen. Hierauf folgt der Tiefbau mit 69 Großunternehmen.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt, Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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Auf gutem Weg

Fünf Tage statt fünf Wochen

Das Baumaschinengeschäft läuft besser als erwartet

Stau bei den Genehmigungen für Schwertransporte

FRANKFURT AM MAIN. Sowohl in der Baumaschinen- als auch in der Baustoffanlagenindustrie setzt sich der Aufwärtstrend im laufenden Jahr fort. Die
Gesamtbranche erwartet deshalb zum Jahresende eine Erhöhung ihres Umsatzes von fünf Prozent auf dann rund 14,6 Milliarden Euro.

FRANKFURT AM MAIN. Bei der Erteilung von Genehmigungen für Großraum- und Schwertransporte kommt es
derzeit in den Bundesländern zu gravierenden Verzögerungen. Bearbeitungszeiten über fünf Wochen sind an der Tagesordnung, häufig warten die Antragsteller aus der Wirtschaft noch länger auf Rückantwort der zuständigen Ämter und
Behörden. Für die Unternehmen bedeutet dies enorme Schwierigkeiten bei der Einhaltung von Termingeschäften, zudem führt der Stau bei den Genehmigungen zu einer Störung von Prozess- und Lieferketten. Für die Wirtschaft bedeutet
dies mögliche Vertragsstrafen von Kundenseite sowie einen enormen Imageschaden.

Vor allem das Baumaschinengeschäft
läuft sowohl im In- als auch im Ausland
deutlich besser als zum Jahresanfang
erwartet. Das gilt für alle Teilbranchen
gleichermaßen, ob Erd-, Tief-, Tunnel-,
Hoch- und Straßenbaumaschinen.
Zu der in den letzten Jahren ohnehin
schon guten Entwicklung in Europa,
kommt nun wieder mehr Geschäft aus
anderen, zuletzt schwachen Weltregionen. So zieht beispielsweise die Nachfrage in China und auch in Russland
an. Dieser gleichzeitige Aufwind ist
für die Hersteller erfreulich, stellt sie
aber auch vor neue Herausforderungen.
Teilweise gibt es bereits Engpässe bei
den Zulieferungen.
Die Baustoffanlagenhersteller erleben
nach einem schwachen Jahr 2016 jetzt

eine ordentliche Belebung ihres Geschäfts, vor allem im Inland und in
Mitteleuropa. Von den früheren guten
Niveaus vor 2012 ist die Branche aber
noch deutlich entfernt. Eine belastbare
Stärkung der Geschäftsentwicklung im
Baustoffanlagenbau wird frühestens im
Laufe des nächsten Jahres erwartet.
„Die unerwartet deutlich gute Geschäftsentwicklung tut uns gut“, sagte Johann Sailer, Vorsitzender des
VDMA-Fachverbandes Bau- und Baustoffmaschinen, mahnte aber gleichzeitig vor zu viel Euphorie. Angesichts
der wirtschaftlichen und politischen
Großwetterlage, könne die Situation
jederzeit kippen. „Das Wachstum von
fünf Prozent ist deshalb nicht in Stein
gemeißelt.“

Bis Schwertransporte auf deutschen Straßen rollen dürfen, muss derzeit eine Bearbeitungszeit von über fünf
Wochen veranschlagt werden.
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Sowohl in der Baumaschinen- als auch in der Baustoffanlagenindustrie
setzt sich der Aufwärtstrend im laufenden Jahr fort.
Foto: Zeppelin

Vor diesem Hintergrund haben sich 23
Wirtschaftsverbände zu einer Initiative zusammengeschlossen, um gemeinsam auf die Problematik aufmerksam zu
machen und die Politik zum Handeln
aufzufordern. Gemeinsam machen sie
sich dafür stark, die Bearbeitungszeit
deutlich auf fünf Werktage im Durchschnitt zu reduzieren. Nur so könne die
deutsche Wirtschaft die Produktqualität „Made in Germany“ auch mit einem
Zuverlässigkeitsversprechen in Transport

und Logistik verbinden. Das sei für die
Wettbewerbsfähigkeit im internationalen
Kontext von hoher Bedeutung, brachten
die Verbände in einem gemeinsamen
Schreiben an die 16 Verkehrsminister
der Bundesländer zum Ausdruck. Darin
machten sie die Dringlichkeit klar. Denn
ohne die Leistungen des Schwertransport- und Autokrangewerbes lassen sich
wichtige Projekte und Themen nicht umsetzen, darunter beispielsweise Bau- und
Infrastrukturvorhaben.

Die Verkehrsminister werden aufgefordert, die Bearbeitungskapazitäten zu
erweitern und die Prozesse flexibler zu
gestalten. Außerdem sollte aus Sicht der
Verbände eine Schulung des Personals mit
Schwerpunkt auf verwaltungsrechtliche
Entscheidungsmöglichkeiten bei Genehmigungsverfahren erfolgen. Denn durch
die neuen Verwaltungsvorschriften zur
Straßenverkehrsordnung vom 30. Mai
2017 hätten die zuständigen Behörden die
Möglichkeit, die Prozesse neu zu gestalten.
Anzeige

KEINEN CAT
bei der Kaliförderung einzusetzen, wäre für uns unvorstellbar. Unser neuer Cat Großradlader
992K erfüllt schon jetzt Stufe IV, verbraucht nur halb so viel Kraftstoff wie sein Vorgänger. Und
nach rund 20 Jahren Erfahrung mit Zeppelin und Cat können wir sagen: Praktisch störungsfrei
arbeiten unsere Cat Maschinen auch noch! Einen Maschinenausfall, 700 Meter unter Tage

KöNNEN wIr uNs NICHT LEIsTEN.

Johannes Zapp, Leiter Produktion und Technik unter Tage, K+S KALI GmbH, Werk Werra
Peter Budesheim, Leiter Technik Mobil unter Tage, K+S KALI GmbH, Werk Werra

Ihr Erfolg. unsere Leidenschaft.
www.zeppelin-cat.de
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BLICKPUNKT

Baumaschinen-Generation der Zukunft
Über Produktoffensiven, serienreife Cat Geräte und den nächsten Meilenstein bei Kettenbaggern
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Ob erster dieselelektrischer Radlader
oder neuer Meilenstein bei Kettenbaggern: Welche Neuentwicklungen bei
Caterpillar und Zeppelin die kommende Maschinengeneration einläuten
und was der Antrieb für kommende Cat Produkte ist, verrieten Michael
Heidemann und Fred Cordes, alter und neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Anlass des Gesprächs war die
Staffelübergabe an der Unternehmensspitze. Während Michael Heidemann
Anfang Juli deren Aufsichtsratsvorsitzender wurde, übernahm Fred Cordes
den Vorsitz in der Geschäftsführung. „Wir haben viele Dinge gemeinsam
auf den Weg gebracht und die wollen wir natürlich auch fortsetzen“, stellte der neue Baumaschinenchef klar. Wie bisher ist Michael Heidemann als
stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung für
die Ressorts Vertrieb, Marketing und Service sowie für die drei strategischen Geschäftseinheiten: Baumaschinen Europa, Baumaschinen CIS und
Rental verantwortlich.

Über die positive Markten
der DNA von Zeppelin in
chael Heidemann (rechts)
Baumaschinen GmbH. 		

„Im nächsten Jahr wird eine völlig neue Generation von Kettenbaggern auf den Markt kommen,
die alles andere in den Schatten stellen wird“, kündigt Fred Cordes an.

Deutsches Baublatt: Herr Heidemann, der Wechsel
an der Unternehmensspitze der Zeppelin Baumaschinen
GmbH hat viele überrascht. 25 Jahren haben Sie bei
Zeppelin die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt und das Geschäft mit Baumaschinen bestimmt. Kaum vorstellbar, dass sich das ändern soll.
Michael Heidemann: Mein Amt als Vorsitzender
der Geschäftsführung an meinen Nachfolger, Fred
Cordes, zu übertragen, habe ich ganz bewusst zum
1. Juli 2017 gewählt. Denn genau vor 25 Jahren habe
ich bei Zeppelin als Niederlassungsleiter in Oberhausen angefangen – ähnlich wie Herr Cordes auch operativ im Vertrieb von Serviceleistungen in Bremen begonnen hat. In der Branche bin ich seit 37 Jahren und
somit schon sehr lange im Baumaschinengeschäft.
Es ist aus meiner Sicht genau der richtige Zeitpunkt
gewesen, die operative Verantwortung für unser Baumaschinengeschäft in Zentraleuropa, zu dem neben
Deutschland, Österreich, Tschechien, die Slowakei
und unser Staplergeschäft in Polen gehören, abzugeben. Doch ich bleibe nach wie vor im Unternehmen in
der Position als Aufsichtsratsvorsitzender der Zeppelin
Baumaschinen GmbH, und vor allem in meiner eigentlichen Hauptaufgabe als Geschäftsführer im Zeppelin-Konzern, für den wir in diesem Jahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden Euro erwarten. Konzernchef
Peter Gerstmann, mein Kollege Christian Dummler
und ich haben die Verantwortung für rund 8 000
Mitarbeiter. Das mache ich übrigens auch bereits seit
17 Jahren. Dort kümmere ich mich um die Ressorts
Vertrieb, Marketing und Service sowie um unsere strategischen Geschäftseinheiten Baumaschinen Europa,
Baumaschinen CIS und Rental. Somit hängen alle
Baumaschinenaktivitäten bei Zeppelin auf Konzern
ebene unverändert bei mir. Dem Geschäft bleibe ich
also auch weiterhin verbunden.
Deutsches Baublatt: Wie haben Kunden und Mitarbeiter auf den Wechsel reagiert?
Michael Heidemann: Viele haben mich angesprochen und gesagt: „Es ist sehr schade, dass Sie gehen.“
Aber in Wirklichkeit gehe ich ja gar nicht, sondern
gebe eine meiner Funktionen, nämlich die Leitung des
Baumaschinengeschäftes in Deutschland und Zentraleuropa, in jüngere Hände. Ich bin jetzt 59 Jahre alt und
ich hielt den Zeitpunkt für eine Staffelübergabe für
gekommen, insbesondere weil ich mit Herrn Cordes
einen so tüchtigen und erfolgreichen Kollegen an meiner Seite habe, der für mich der ideale Nachfolger ist.
Deutsches Baublatt: Viele Unternehmen holen sich
externe branchenfremde Manager an die Spitze. Bei
Zeppelin ist es anders.
Michael Heidemann: Das zeichnet, glaube ich,
Zeppelin besonders aus, dass wir Leute bevorzugt

in Führungspositionen bringen, die das Geschäft
beherrschen. Unser Ziel ist, möglichst viele Managementaufgaben in die Hände eigener Mitarbeiter zu
legen. Dafür werden sie in eng miteinander verzahnten Entwicklungsprogrammen auf ihre neue Aufgabe vorbreitet. So gelingt es uns fast immer, wichtige
Führungspositionen mit eigenen Mitarbeitern zu besetzen und wir müssen nicht erst am Markt auf Suche
gehen.

Dinge gemeinsam auf den Weg gebracht und die wollen wir natürlich fortführen. Alles andere wäre auch
unlogisch, wenn sich plötzlich alles verändern würde.
Schließlich sind wir sehr erfolgreich unterwegs und
das wollen wir auch weiterhin sein in den nächsten
Jahren. Grundsätzlich ist keine Revolution zu erwarten, sondern das, was wir bislang auf den Weg gebracht haben, wollen wir weiter ausbauen. Das gilt
vor allem für unsere marktführende Position.

Deutsches Baublatt: Wäre ein direkter Wechsel von
der Geschäftsführung beziehungsweise vom Vorstand
in den Aufsichtsrat eines DAX-Unternehmens nicht
schwierig gewesen?

Deutsches Baublatt: So wie sich die deutsche Baubranche entwickelt, besteht dazu auch kein Anlass, davon abzukommen. Aber wie steht es mit dem Baumaschinengeschäft in Osteuropa?

Michael Heidemann: Sie sprechen den Deutschen Corporate Governance Kodex an, nach dem
ein Vorstandsmitglied möglichst nicht direkt in den
Aufsichtsrat der gleichen Gesellschaft wechseln soll.
Ich glaube, das ist bei uns ein bisschen anders, weil
wir als Konzern organisiert sind. Der Aufsichtsrat
der Zeppelin Baumaschinen GmbH hat eher eine
begleitende und beratende Funktion. Die wichtigen
Entscheidungen werden nicht dort getroffen, sondern
im Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH, also auf Konzernebene. Und das ist ein von der Geschäftsführung
unabhängiger, paritätisch mitbestimmter Aufsichtsrat mit Arbeitnehmervertretern und Vertretern des
Anteilseigners. Der Vorsitzende ist traditionell bei
Zeppelin der Oberbürgermeister der Stadt Friedrichshafen. Weitere Vertreter des Anteileigners sind
Unternehmer, Hochschullehrer, Rechtsanwälte und
andere Experten, die zusammen mit den gewählten
Arbeitnehmervertretern die typischen Funktionen
eines Aufsichtsrates übernehmen, also vor allem die
Geschäftsführung beraten, überwachen und kontrollieren. Der Aufsichtsrat der Zeppelin Baumaschinen
GmbH hat grundsätzlich auch diese Aufgabe, berät
aber vor allem auch die Geschäftsführung im Auftrag
des Gesellschafters, also der Zeppelin GmbH. Mir ist
aber an dieser Stelle wichtig klarzustellen, dass ich
die operative Verantwortung für die Zeppelin Baumaschinen GmbH zum 1. Juli abgegeben habe. Ich
will nicht der heimliche Chef im Hintergrund sein.
Der neue Chef bei Zeppelin Baumaschinen heißt
jetzt Fred Cordes.

Michael Heidemann: Wenn Sie mich das vor ein
paar Wochen gefragt hätten, hätte ich gesagt, gut.
Wir merken im Moment, dass die Nachfrage wieder an Fahrt aufnimmt. Das gilt für Russland und
das gilt auch für Länder wie Armenien und für die
Ukraine. Doch wenn US-Präsident Donald Trump
die verschärften Sanktionen gegen Russland unterschreibt, obwohl er gesagt hat, das sei falsch, müssen
wir mal abwarten, was daraus folgt. Diesmal soll es
vor allem die Energiewirtschaft treffen. Unser Dilemma ist dabei, dass wir ein deutsches Unternehmen
sind und uns dennoch an die Sanktionen Europas
und der USA halten müssen, weil wir Produkte eines
amerikanischen Herstellers verkaufen. Das macht es
immer ein bisschen schwierig, weil die Sanktionen
der Europäischen Union und Amerikas oft unterschiedlich sind, wir aber beide befolgen müssen. Wie
gesagt: Wir werden sehen, wie sich die neuen Sanktionen auswirken. Ansonsten spüren wir eine zunehmende Nachfragetätigkeit nach Bau- und Bergbaumaschinen in diesen Ländern, was uns gut tut, vor
allem nach einer langen Talsohle. Wir rechnen damit, dass wir in diesem Jahr ein deutliches Umsatzwachstum von rund 30 Prozent in den Ländern der
ehemaligen Sowjetunion verzeichnen werden. Hierzu
tragen auch zwei Großaufträge bei.

Deutsches Baublatt: Herr Cordes: Welche Impulse
wollen Sie als neuer Vorsitzender der Geschäftsführung
der Zeppelin Baumaschinen GmbH setzen?
Fred Cordes: Auch wenn sich vielleicht die Rollen
geändert haben, so sind es nach wie vor die gleichen
handelnden Personen mit etwas unterschiedlichen
Aufgabenschwerpunkten. Natürlich stimmen wir
uns weiterhin ab, das hat sich in unserer langen und
engen Zusammenarbeit sehr bewährt. Das ist wichtig bei einer solchen Staffelübergabe. Wir haben viele

Deutsches Baublatt: Sie spielen hier auf den größten Einzelauftrag in der Firmengeschichte Zeppelins an,
oder?

Fred Cordes: Der Markt in Deutschland entwickelt sich im Moment wieder einmal sehr positiv.
Nachdem wir 2016 schon ein Rekord-Umsatzwachstum hatten, werden wir dieses Jahr wahrscheinlich noch mal zulegen. Im Vergleich zum
Vorjahr findet derzeit das größte Wachstum im
Standard- und Großgerätebereich statt.
Michael Heidemann: Es ist natürlich erfreulich,
dass wir gerade bei Standard- und Großgeräten zulegen konnten, sind es doch gerade diese Geräte,
die von der Servicebetreuung stark unserer DNA
entsprechen. Dort erwartet der Kunde eben eine
Rundumbetreuung mit einem perfekten Service
und das können wir durch unser engmaschiges
Netz mit 35 Niederlassungen und 120 Mietstationen von Zeppelin Rental bundesweit ideal gewährleisten. Von diesem f lächendeckenden Servicenetz
profitieren aber gleichermaßen auch unsere Kunden, die kompakte Baumaschinen, wie Minibagger, kompakte Radlader oder Telehandler einsetzen.
Deutsches Baublatt: 2017 wird eine Messe wie die
bauma den Geschäftserfolg nicht beflügeln können.
Fred Cordes: In einem bauma-Jahr unterstützen
Produktoffensiven und motivieren die Vertriebsmannschaft zu außerordentlichem Engagement.
Natürlich hat dazu ein wachsender Markt entsprechend mit beigetragen. Dieses Jahr ist unsere größte Herausforderung, wie eben auch im Sport, das
erreichte Level zu halten. Auch wenn 2017 keine
bauma stattfindet, wird immer weiter an neuen
Produkten und Kundenlösungen seitens unseres
Partners Caterpillar gearbeitet.
Deutsches Baublatt: In den letzten Jahren hatte
man den Eindruck, dass die Entwicklung neuer Baumaschinen maßgeblich durch ein Thema angetrieben
wurde, nämlich die Abgaswerte zu senken und den
Spritverbrauch zu drosseln. Was sind die nächsten
großen Schritte, die Kunden von Cat Baumaschinen
erwarten dürfen?

Michael Heidemann: Ja, wir haben einen Großauftrag in Armenien gewonnen und werden dort
die Goldmine Amulsar, die komplett neu erschlossen wird, mit Maschinen ausstatten. Einen weiteren Großauftrag haben wir in der Ukraine mit dem
Stahlproduzenten Metinvest abschließen können.
Das sind zwei Großaufträge, die natürlich dieses
Umsatzwachstum beflügeln.

Fred Cordes: Im nächsten Jahr wird eine völlig
neue Generation von Kettenbaggern auf den Markt
kommen, die alles andere in den Schatten stellen
wird. Auch ohne Weltleitmesse wie der bauma sind
Caterpillar und wir immer bestrebt, neue Kundenlösungen zu entwickeln und so dem Wettbewerb
ein Stück weit voraus zu sein. Da bin ich guter Dinge, dass uns das mit der neuen Maschinengeneration an Kettenbaggern gelingen wird.

Deutsches Baublatt: Herr Cordes: In Deutschland
dürften Sie angesichts der Baukonjunktur mit dem
Baumaschinengeschäft überaus zufrieden sein, oder?

Michael Heidemann: Das Besondere ist, dass
Caterpillar immer mehr auf Plattformkonzepte
zurückgreift – so wie im Automobilbau – was es
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ntwicklung und das Wachstum bei Standard- und Großgeräten, quasi
punkto Servicebetreuung, tauschen sich Fred Cordes (links) und Miaus, neuer und alter Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin
Fotos: Deutsches Baublatt

jedoch in der Baumaschinenindustrie bisher kaum
gab, dass man auf der gleichen Plattform sozusagen unterschiedliche Modelle anbieten kann. Das
macht natürlich einen Hersteller extrem f lexibel. Es
wird deutlich einfacher, die verschiedenen Märkte
zu bedienen, die sich hinsichtlich der Anforderungen nach wie vor stark unterscheiden.
Fred Cordes: Natürlich treiben Abgasemissionen
Weiterentwicklungen von Baumaschinen an. So
zielen alle Produktentwicklungen in Richtung Ressourcenschonung ab. Hier wird die nächste Baggergeneration neue Maßstäbe setzen. Digitalisierung
zieht parallel auch mit neuen Antriebssystemen in
diese neue Maschinen-Generation ein. Die kommende Maschine, ein Cat 320, wird noch komfortabler zu bedienen sein, und mit vielen möglichen
Assistenzsystemen und integrierter Maschinensteuerung ausgestattet, die man sich heute nur annähernd vorstellen kann. Gute Fahrer zu finden,
wird für unsere Kunden immer mehr zu Herausforderung. Daher sollte die Bedienung der Arbeitsgeräte in Zukunft so einfach wie möglich sein. In
dem Bagger in der 23-Tonnen-Klasse bedient der
Fahrer viele Funktionen über Touchscreen, so wie
wir das heute bereits vom iPad kennen. Darüber
hinaus bekommt der Fahrer Unterstützung durch
eine Hub-Schwenkbegrenzung. Hinzu kommen
Cat Grade Control sowie Grade Assist bis hin zu
Features wie eine Kontrollwaage, die man heute
schon teilweise in Radladern hat.
Michael Heidemann: Wer mal einen Blick in die
Fahrerkabine wirft, wird überrascht sein, wie viel
Hightech in einer Baumaschine inzwischen steckt.
Man kann eigentlich schon nicht mehr nur von einem reinen Hydraulikbagger reden, sondern inzwischen ist dieser zu einem Werkzeugträger geworden, der mit vielen Assistenzsystemen ausgestattet
ist, die den Fahrern natürlich die Arbeit extrem vereinfachen. Über unser Flottenmanagementsystem
werden zum Beispiel ständig Daten geliefert und
mit Vision Link Unified Fleet bei uns analysiert.
Deutsches Baublatt: Steigen so nicht die Anforderungen an die Mitarbeiter? Wenn sie die Vorteile
der Technologien auch ausschöpfen wollen, müssen sie
diese richtig anwenden können.
Fred Cordes: Im Kern geht es darum, den Fahrer
grundsätzlich bei seiner Arbeit zu entlasten. Deswegen braucht man trotzdem immer noch Spezialisten auf diesen Hightech-Maschinen, das muss
man schon sagen. Aber es sollte nie so sein, und
darauf achtete Caterpillar immer, dass die Fahrer
in irgendeiner Weise überfordert werden, sondern
sie müssen sich wohlfühlen. Schließlich müssen sie
ihren Job viele Jahre erledigen.

Managementaufgaben werden bei Zeppelin mit eigenen Mitarbeitern besetzt. Michael Heidemann hat sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung an Fred Cordes übertragen, bleibt jedoch nach wie vor im Unternehmen in der Position als Aufsichtsratsvorsitzender der Zeppelin Baumaschinen GmbH und nimmt weiterhin seine eigentliche Hauptaufgabe als Geschäftsführer
im Zeppelin-Konzern wahr, die er seit 17 Jahren inne hat. Somit ist er verantwortlich für die strategischen Geschäftseinheiten
Baumaschinen Europa, Baumaschinen CIS und Rental.

Michael Heidemann: Die eigentliche Bedienung
der Maschine wird dadurch einfacher, weil Assistenzsysteme den Maschinisten in seiner Arbeit unterstützen. Aber es kommen neue Aufgaben auf den
Fahrer zu, der mehr eine Baustelle als Ganzes im
Blick haben und koordinieren muss.
Deutsches Baublatt: Was treibt Caterpillar zu solchen Entwicklungen an?
Fred Cordes: Wichtig ist bei allen Entwicklungen:
Keine ist dem reinen Selbstzweck geschuldet, sondern es wird extrem großen Wert darauf gelegt, dass
sich der Fahrer in allen Belangen wirklich wohlfühlt
und optimal produktiv sein kann. In Zukunft werden Maschinen somit noch komfortabler und eben
noch einfacher zu bedienen sein. Und keiner soll
dabei überfordert werden. Wer eine Funktion nicht
nutzen will, schaltet diese eben einfach aus.
Michael Heidemann: Natürlich werden vor allem
Kundenwünsche berücksichtigt. Aber das alleine
reicht nicht aus. Viele neue Ideen bringen die Ingenieure schon von sich aus voran. Wenn Sie mich
zum Beispiel vor 30 Jahren gefragt hätten, wie das
Auto der Zukunft aussehen würde, wäre ich niemals
auf ein Navigationssystem gekommen. Es braucht
schon Ingenieure, die neue Impulse setzen und das
technisch Machbare umsetzen, auf das Anwender
selbst nicht sofort kommen, weil sie nicht wissen,
dass es möglich ist. Neue Maschinen entstehen
bei Caterpillar in den weltweiten Forschungs- und
Entwicklungszentren. Anschließend werden die
ersten Prototypen gebaut. Wenn diese sich bewährt
haben, baut Caterpillar sogenannte Field-FollowMaschinen, um sie einem harten Praxistest zu unterziehen. Solche Geräte werden über den Erdball
verteilt von besonders anspruchsvollen Kunden getestet. Das machen wir auch in Deutschland. Die
Kunden müssen dann eine Rückkopplung geben
und sagen, was daran gut ist beziehungsweise was
noch verändert werden muss. Und das f ließt dann
in die endgültige Serienproduktion ein. Wesentlich
ist: Caterpillar kommt immer erst mit einer Technologie auf den Markt, wenn man absolut sicher
ist, diese funktioniert auch in der Praxis und ist
ausgereift.
Fred Cordes: Da wir als Vertriebs- und Servicepartner die Anforderungen des Marktes kennen,
bringen wir uns als Lieferant auch in die gemeinsame Entwicklung von Produkten ein. So wurde, als
Caterpillar sich entschieden hat, kompakte Radlader zu bauen, der deutsche Markt als Benchmark
genommen und gemeinsam mit uns wurden diese
Modelle entwickelt. Im Mobilbaggerbereich war
das ähnlich. Der Mobilbagger ist in Deutschland
ein Kern- beziehungsweise ein Schlüsselgerät. Also

ist Caterpillar zu uns gekommen und hat mit uns
gemeinsam dieses Gerät auf den Markt gebracht.
Michael Heidemann: Im bayerischen Wackersdorf unterhält Caterpillar sein weltweites Entwicklungszentrum für Mobilbagger, die dann in Grenoble, in Frankreich, und in China für den Weltmarkt
gefertigt werden. Neueste Entwicklung sind Mobilbagger mit Kurzheck, die sich aufgrund ihres kurzen Schwenkradius ideal als Citybagger eignen. Und
wir arbeiten gerade daran, auch kleinere Mobilbagger auf den Markt zu bringen.
Fred Cordes: Den innerstädtischen Bereich wollen
wir eben durch das Kurzheck-Konzept bedienen.
Die beiden Modelle M315F und M317F sind gezielt
für Einsätze entwickelt worden, bei denen man mit
wenig Platz auskommen muss. Ziel ist, demnächst
noch zwei Bagger zwischen sieben und elf Tonnen
auch im Portfolio zu haben.
Deutsches Baublatt: Der Dieselskandal sorgt
derzeit für viele Schlagzeilen. Werden aufgrund der
zunehmenden Ablehnung von Dieselmotoren Baumaschinen mit alternativen Antrieben kommen?
Fred Cordes: Es ist derzeit nicht denkbar, dass
wir uns bei Baumaschinen ganz vom Diesel verabschieden werden. Aber auch Caterpillar treibt Antriebsalternativen voran. So wurde vor vielen Jahren
angefangen mit der dieselelektrischen Raupe und
zwar nicht nur mit Visionen oder Ideen, sondern
konkret mit einer Maschine, die serienreif ist und
die man heute auf Baustellen oder im Tagebaueinsatz antrifft. Caterpillar hat dann weitere Entwicklungen vorangetrieben, wie ein leistungsverzweigtes
Getriebe im Radlader-Segment oder die Hybridtechnologie bei Kettenbaggern. Auch aktuell wird
an viele Neuentwicklungen gearbeitet, die aber erst
spruchreif sind, wenn sie praxistauglich sind. Auf
der steinexpo werden wieder neue Antriebssysteme
vorgestellt werden. Ein Novum wird der Cat Radlader 988K XE sein, der mit einem dieselelektrischen
Antrieb gezeigt wird.
Deutsches Baublatt: Welche digitalen Trends bestimmen die Entwicklung von Baumaschinen?
Michael Heidemann: Wichtig ist uns bei der Digitalisierung unseres Geschäftes, dass wir alles dafür tun, die Zusammenarbeit mit unseren Kunden
so einfach wie möglich zu gestalten.
Fred Cordes: Genau dieses Ziel haben wir mit unserem Baumaschinen-Konfigurator verfolgt. Komplexität kommt sowieso schon durch die ganzen
Inhalte, Varianten und Möglichkeiten bis hin zur
Finanzierung eines Gerätes.

Michael Heidemann: Kompliziert sind wir Menschen schon genug. Ich nutze gerne das nachfolgende Zitat, das Johann Wolfgang von Goethe zugeschrieben wird: „Hätte ich mehr Zeit gehabt, dann
hätte ich Ihnen einen kürzeren Brief geschrieben.“
Das finde ich sehr bezeichnend. Komplexität reduzieren oder zumindest Komplexität beherrschbar zu
machen, sollte deshalb unser Anspruch sein. Mit
diesem Ziel haben wir zum Beispiel das ZeppelinKundenportal entwickelt. Und der Erfolg gibt uns
recht. Wir verkaufen bereits rund ein Drittel aller
unserer Ersatzteile in Deutschland über dieses Online-Portal. Unser Ziel ist es, innerhalb der nächsten
drei Jahre unsere digitalen Angebote so auszubauen,
dass unsere Kunden alle wesentlichen Geschäftsvorgänge mit uns online abwickeln können, wenn
sie das möchten. So sind wir an 365 Tagen rund
um die Uhr erreichbar. Wichtig ist uns dabei aber,
dass der Kunde selbst entscheidet, ob er persönlich
mit einem unserer Mitarbeiter seine Themen besprechen möchte oder online mit uns in Kontakt tritt.
Am liebsten ist uns natürlich der persönliche Erfahrungsaustausch mit unseren Kunden. Benötigt
unser Kunde aber nur einen neuen Satz Filter oder
Zahnspitzen, mag vielleicht nicht immer der direkte Kontakt nötig sein. Wir sehen die Möglichkeit,
mit uns online ins Geschäft zu kommen als ideale
Ergänzung und nicht als Ersatz der persönlichen
Beratung. Unsere Verkäufer, Service- und Einsatzberater, Führungskräfte und Maschineningenieure
haben dann mehr Zeit für das persönliche Gespräch
und die Erarbeitung individueller Lösungen.
Deutsches Baublatt: Wie wird sich das Kaufverhalten von Baumaschinen durch die Digitalisierung
verändern?
Michael Heidemann: Es macht mir keine Angst,
wenn Kunden durch digitale Angebote mehr Vergleichsmöglichkeiten haben. Im Gegenteil. Je besser
der Kunde informiert ist, desto besser für uns. Wir
diskutieren zum Beispiel, ob es richtig ist, dass wir
eine Vermiet-Plattform wie Klickrent entwickeln,
auf der Kunden auch Angebote anderer Vermieter
finden. Natürlich kann es mal zu einem Preiskonflikt kommen. Aber je besser ich informiert bin, desto eher weiß ich auch, was der angemessene Preis
ist. Daher ist meine Devise: Wenn wir es nicht machen, dann macht es ein anderer. Am Ende entscheidet der Kunde, welches Angebot für ihn das attraktivste ist. Es gibt in jeder Branche Anbieter, die wie
Zeppelin im Premiumsegment unterwegs sind, die
irgendwo dazwischen liegen oder eben der billigste
sein wollen. So funktioniert Marktwirtschaft. Und
weil ich davon überzeugt bin, dass der Preis, den wir
für unsere Produkte und Dienstleistungen haben
müssen, gerechtfertigt ist, bieten wir unseren Kunden unter dem Strich auch die preiswerteste Lösung.
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Die Baukonjunktur und der hohe Nachholbedarf bei Investitionen locken Baufirmen aus dem In- und Ausland nach Deutschland. 		

Foto: fotolia/photo 5000

Deutschland wird Mekka der Baubranche
Europas Baukonzerne blicken überwiegend optimistisch in die Zukunft
MÜNCHEN. Die anhaltend gute Konjunkturlage und der Nachholbedarf bei Investitionen in den Infrastrukturausbau
bieten in Deutschland eine attraktive Ausgangslage für Bauunternehmen aus dem In- und Ausland. Wie der Deloitte-Report „European Powers of Construction 2016“ zeigt, findet sich zwar nur ein einziges deutsches Unternehmen unter
den Top 50 der börsennotierten oder kapitalmarktorientierten Konzerne, das Land selbst aber profitiert von seinem
Bauboom und davon, dass sich zahlreiche Anbieter um Aufträge bewerben.
Der Konkurrenzdruck ist groß, sodass die
Bauunternehmen im Hinblick auf Wachstum und Profit trotz der guten Nachfrage
nur langsam zulegen. Die Gesamtumsätze
und die Marktkapitalisierung der 20 größten europäischen Anbieter fielen 2016 im
Vergleich zum Vorjahr sogar geringfügig.
Nur acht Top-20-Unternehmen konnten
ihren Ertrag steigern. Mittelständische
Unternehmen der Bauwirtschaft konnten
die positiven Impulse tendenziell deutlich
besser nutzen. Insgesamt sieht die Branche optimistisch in die Zukunft, weil die
Nachfrage nach Immobilien wächst und
die Investitionen in den meisten europäischen Staaten wieder steigen.
„Deutschland ist der europaweit größte
und attraktivste Markt für Anbieter der
Baubranche. Entsprechend hoch sind die
absoluten Kennzahlen und die Investitionen. 2016 stiegen sie gegenüber dem
Vorjahr um drei Prozent. In diesem Jahr
soll die Branche um 2,3 Prozent zulegen,
2018 wieder um 2,7 Prozent wachsen“,
erklärt Franz Klinger, Partner Real Estate
& Construction bei Deloitte.
Die zusammengerechneten Erträge der
im Rahmen des Reports erfassten Unternehmen erreichten 2016 genau 294,618
Milliarden Euro – und lagen damit zwei
Prozent niedriger als 2015. An der Börse fiel der Wert im Betrachtungsjahr
um fünf Prozent auf 155,353 Milliarden
Euro. Dabei sorgte vor allem die positive
Entwicklung von in Frankreich, Schweden und Österreich ansässigen Konzernen für einen gewissen Ausgleich zur
Negativperformance der britischen Wettbewerber (minus 33 Prozent).

54 Prozent aller Investitionsanteile. In
Deutschland betrugen die Investitionen
etwa 310 Milliarden Euro – immerhin 53
Milliarden mehr als beim zweitplatzierten Frankreich. Bemerkenswerterweise
zeigte sich im Betrachtungszeitraum eine
negative Korrelation von Investitionen
und BIP-Wachstum, was die verbreitete Annahme zu widerlegen scheint, dass
entsprechende Investments in der Regel
prozyklisch sind.
Auch wenn die Gesamterträge um fünf
Prozent und die Marktkapitalisierung
um 4,5 Prozent zurückgingen, gibt es
positive Ergebnisse zu vermelden. Die
Nettogewinne wuchsen um 17 Prozent,
sodass die einzelnen Unternehmen ihre
finanzielle Situation stabilisieren beziehungsweise die Verschuldung reduzieren
konnten. Das operative Ergebnis aus dem
Kerngeschäft stieg um 2,8 Prozent, dasjenige aus anderen Aktivitäten um 12,6
Prozent, woraus sich eine durchschnittliche Marge von 5,4 Prozent ergibt.
„Deutschland nimmt in der europäischen
Baubranche eine Sonderrolle ein und ist
eines der Zugpferde des Marktes: Nachdem die Investitionsquote in den Jahren
2008 bis 2013 deutlich unter derjenigen
fast aller anderen bedeutenderen Länder
lag, wird der Investitionsstau seitdem
zielstrebig abgebaut. Hiervon profitieren
natürlich auch zahlreiche nicht im Ranking gelistete, aber dennoch umsatzstarke
deutsche Mittelständler und nicht nur die
Branchenriesen“, ergänzt Klinger.
Auch hinsichtlich der EU nehmen – so
der Report – die Investitionen in der Bau-

im Jahr) in die wirtschaftliche Infrastruktur investiert werden, zitiert der Report
das McKinsey Global Institute. Demnach
gebe es eine Fülle von Geschäftschancen.
Insbesondere hat der europäische Baugewerbemarkt, der durch einen relativ geringen Umfang, einen harten Konkurrenzkampf und eine schwache Performance
im Zuge der Finanzkrise gekennzeichnet
ist, große europäische Baukonzerne dazu
bewegt, Wachstumspotenziale im Ausland
zu erschließen.
Die Internationalisierungsstrategie berge
allerdings zusätzliche Risiken, die sich
negativ auf die traditionell engen Margen
im Baugewerbe sowie den Cashflow aus
dem operativen Geschäft auswirken können. Die Wirtschaft hätte in jüngster Zeit
erfahren, wie schwierig es sei, mit Aufträgen im Ausland Gewinn zu machen und
Mittel in ihre heimischen Märkte zurückzuführen. Bei Investitionen im Ausland
seien bestimmte Dinge zu beachten, um
die dem Internationalisierungsprozess
innewohnenden Risiken zu vermeiden.
Eine Vorauswahl der Zielländer und
Projekte, Kenntnisse der Kunden und
Subunternehmer und die Beurteilung
der Zweckmäßigkeit einer Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und/oder des
Erwerbs lokaler Betreiber seien entscheidende Faktoren, die einen Einfluss auf die
traditionell knappen Margen von Bauleistungen haben können. Insbesondere
für Baukonzerne in Ländern mit kleineren Inlandsmärkten sei der Internationalisierungsprozess eine essenzielle Maßnahme, um neue Geschäftschancen zu
erschließen. Die österreichische StrabagGruppe und die niederländische BAM-

Rang

Unternehmen

Herkunftsland Umsatz 2016 in Mrd. Euro Veränderung geg. Vorjahr

1 (1)

Vinci SA

Frankreich

38,073

+ 1%

2 (2)

ACS

Spanien

31,975

+ 8%

3 (3)

Bouygues SA

Frankreich

31,768

+ 2%

4 (4)

Skanska AB

Schweden

15,352

+ 6%

5 (5)

EFFAGE SA

Frankreich

14,307

+ 2%

42 (40)

Bauer AG

Deutschland

1,586

+ 4%

Top 5 der europäischen Baukonzerne und der einzige deutsche Vertreter in den Top 50.

In den Top 100 sind die Briten mit 13
Unternehmen am häufigsten vertreten,
gefolgt von Spaniern und Schweden. Die
größten Konzerne kommen jedoch aus
Frankreich – seit 2012 führen Vinci, ACS
und Bouygues im Hinblick auf den Umsatz das Ranking an. Dies wird sich in den
kommenden Jahren angesichts der großen
Distanz zwischen diesen drei Konzernen
und der viertplatzierten Skanska kaum ändern, so Deloitte. Denn unter den ersten
50 verzeichnen die Franzosen die höchsten
Umsätze und weisen die höchste Marktkapitalisierung auf. An Nummer zwei stehen
in dieser Hinsicht die Spanier. Einziger
deutscher Vertreter in der Liga börsennotierter Bauunternehmen ist die Bauer AG.
Neben Deutschland sind Frankreich
und Großbritannien die größten europäischen Märkte. Zusammen halten sie

branche zum ersten Mal seit Beginn der
Wirtschaftskrise wieder zu. Von 2014 bis
heute sei hier ein stabiles Wachstum mit
moderatem Tempo zu verzeichnen. Darüber hinaus seien die Erwartungen für
die kommenden Jahre durchaus optimistisch, auch wenn es schwierig sein werde,
zahlenmäßig an das Vorkrisenniveau anzuknüpfen. Denn laut Deloitte liegen die
Investitionen der 28 EU-Mitgliedstaaten
bei Bauprojekte derzeit 15 Prozent unter
dem Niveau von 2007.
Aktuell werden weltweit rund 2,5 Billionen US-Dollar im Jahr in Verkehrs-, Energie-, Wasserversorgungs- und Telekommunikationssysteme investiert. Bis 2030
müssen – allein um die erwarteten Wachstumsraten zu stützen – weltweit rund 3,8
Prozent des globalen BIP (beziehungsweise
durchschnittlich 3,3 Billionen US-Dollar

Grafik: Deloitte

Gruppe beispielsweise erwirtschafteten
mindestens 50 Prozent ihres Umsatzes im
Ausland, wobei die nicht zu den Bauleistungen gehörenden Aktivitäten weniger
als fünf Prozent des Gesamtumsatzes
ausmachten, so der Deloitte-Report.
Die Finanzergebnisse der 20 führenden
europäischen Baukonzerne im Jahr 2016
waren keineswegs nur hervorragend, so
das Fazit von Deloitte. Die zusammengerechneten Umsätze sanken um fünf
Prozent und die Marktkapitalisierung
um 4,5 Prozent, während das aggregierte
EBIT lediglich um 3,4 Prozent zulegte.
Das Nettoergebnis stieg um 17 Prozent,
jedoch vorwiegend infolge niedrigerer
Sondereffekte und Wertminderungsverluste. Darüber hinaus arbeiteten die von
Deloitte untersuchten Baukonzerne weiterhin an der Verbesserung ihrer Finanz-

Wie der Deloitte-Report zeigt, betrugen die Investitionen hierzulande
etwa 310 Milliarden Euro.
Foto: Deloitte

struktur, indem sie ihre Verschuldung
um sechs Prozent senkten und damit die
Nettoverschuldungsquote
(Verhältnis
Nettoverschuldung/EBITDA) verbesserten. Die drei Spitzenreiter unter den Baukonzernen im Hinblick auf die Gesamt
rentabilität sind Taylor Wimpey, Barratt
(zwei britische Hausbauunternehmen mit
beträchtlicher Marge aus Immobilienentwicklungen) und die Gruppe Acciona,
die auch in anderen Bereichen als dem
Baugeschäft sehr aktiv ist (Wohnungswirtschaft, Energie und Konzessionen).
Der von den Top-20-Bauunternehmen
des Rankings erzielte Reinerlös stieg um
17 Prozent auf 7,926 Milliarden Euro an.

jedoch, als die Unternehmen aufgrund
der Finanzkrise außerplanmäßige Abschreibungen auf ihre Vermögenswerte
vornahmen, hält der Aufwärtstrend bei
der EBIT-Marge und dem Verhältnis
von Nettoergebnis zum Umsatz ununterbrochen an. Die Nettoverschuldung
hat sich ebenfalls sehr positiv entwickelt,
vor allem aufgrund von Desinvestitionen
in den letzten sechs Jahren. In den letzten
Jahren haben die in diesem Report erfassten europäischen Baukonzerne sich in
größerem Maße ihren Schuldenständen
gewidmet und erhebliche Anstrengungen
unternommen, um ihre Finanzlage zu
verbessern.

Die Nettoergebnismarge als Anteil vom
Gesamtumsatz befindet sich seit 2013
im Aufwärtstrend. 2016 beläuft sie sich
auf 3,4 Prozent der Umsatzerlöse, die
von den großen Baukonzernen insgesamt
erzielt wurden. Vinci, das gemessen am
Gesamtumsatz und Börsenwert auf Platz
eins rangiert, ist von den Top 20 weiterhin
dasjenige Unternehmen mit dem höchsten
Nettogewinn, so der Report. Die Nettoerträge beliefen sich 2016 insgesamt auf
2,505 Milliarden Euro; damit lagen sie um
8,6 Prozent über dem Vorjahreswert und
um 30 Prozent über dem Wert von 2011.

Dazu gehört auch, dass sie in alternative Geschäftszweige investierten, die ihre
baugewerbliche Tätigkeit ergänzen. So
haben die führenden Bauunternehmen ihr
Geschäftsfeldportfolio diversifiziert, um
nachhaltiges Wachstum zu erzielen und
die üblicherweise niedrigen Gewinnspannen bei Bauprojekten zu erhöhen. Eine
Analyse der Diversifizierungsstrategien
der betrachteten Baukonzerne ergab, dass
Industrie & Services sowie Konzessionen
die Segmente sind, in denen die meisten
Baukonzerne ihre Aktivitäten in den vergangenen Jahren konzentriert haben. Die
Margen in der Sparte Industrie & Services
seien, so Deloitte, vergleichbar mit den
Margen in der Bausparte. Die Kunden
in diesen neuen Tätigkeitsbereichen der
Baukonzerne sind häufig dieselben wie
im Bausektor. Die Aktivitäten decken ein
umfangreiches Dienstleistungsspektrum
für den gesamten Infrastrukturzyklus ab.
Dadurch können die Konzerne die Synergieeffekte steigern, die zwischen den unterschiedlichen Aktivitäten entstehen.

Die Eigenkapitalrendite (Return on
Equity, ROE) der 20 größten europäischen Bauunternehmen wuchs 2016 auf
12,2 Prozent an. Seit 2012 ist der ROE
um mehr als sechs Prozentpunkte gestiegen. Auch nahm der Umsatz seit 2011 der
20 führenden europäischen Baukonzerne
um 5,8 Prozent zu, auch wenn nicht in
jedem Jahr eine stabile Wachstumsentwicklung zu beobachten war. Seit 2013
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Markenprodukt unterstreicht Markenauftritt
Jökel Bau will mit Qualität im Tiefbau wachsen und „baut den Unterschied“
KRONBERG (SR). Ihr erster Auftritt läutet das neue Erscheinungsbild von Jökel Bau ein. Das Bauunternehmen aus
Schlüchtern erhielt zwei Cat Kurzbeckbagger 325FL in den Firmenfarben Blau und Grün statt bislang Blau und Rot.
Dahinter steht nicht nur eine optische Veränderung, sondern der neue Markenauftritt ist verbunden mit der Verschmelzung der Firmen „Lorenz Jökel“ und „Jökel Bau“. „Wir bündeln zum einen die wirtschaftliche Kraft unserer beiden
Unternehmen in einer Firma und werden zum anderen am Markt als ein Unternehmen wahrgenommen“, erklärt der
geschäftsführende Gesellschafter Stefan Jökel die Hintergründe. Der neue Markenauftritt ist Teil der Vision 2027 „Jökel setzt als Marke Maßstäbe.“ Dazu führt Stefan Jökel aus: „Mit unserer darauf aufbauenden Unternehmensstrategie
wollen wir uns regional und bundesweit innerhalb der Baubranche weiterentwickeln.“
Das dreidimensional wirkende neue
Logo „Jökel“ mit den vier Segmenten
bildet verschiedene Leistungsbereiche
ab. Dazu gehören der Hochbau/Rohbau, schlüsselfertiges Bauen sowie eigene Projektentwicklungen als Bauträger.
Ein wesentliches Standbein ist der Straßen- und Tiefbau. Für letzteren ist auch
einer der beiden Cat 325FL vorgesehen.
Er soll in Kronberg beim Ausschachten
in Bahnhofsnähe mitwirken. Dort wird
eine bestehende Bachverrohrung wegen
einer geplanten Konzerthalle umverlegt.
Rohre mit einem Durchmesser von 1,20
Metern auf einer Länge von 200 Metern
sind daher neu zu setzen. Um Rohre mit
6,5 Tonnen zu stemmen, braucht es eine
Maschine mit 26 Tonnen. Typisch für
das neue Arbeitsgerät ist das Kurzheck.
„Baustellen auf der sprichwörtlichen grünen Wiese nehmen ab. Innerstädtische
Kanalbaumaßnahmen werden immer
mehr – und da wollen wir im Tiefbau
wachsen“, macht Stefan Jökel klar.
Das bisherige Motto „Erfahrung, auf die
man bauen kann“ wurde abgelöst durch
„Jökel baut den Unterschied“, welches die
Firmenphilosophie besser widerspiegeln
soll. „Bauleistungen als solche sind weitgehend austauschbar, doch wollen wir uns
vor allem durch das „Wie“ abheben. Und
hier stehen an erster Stelle unsere Mitarbeiter und unser Qualitätsanspruch“,
führt Stefan Jökel aus. „Unsere Philosophie ist es, uns als innovativer Partner mit
dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis
sowie durch Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit und Kostenbewusstsein vom
Wettbewerb abzugrenzen.“ Das Bauunternehmen, das er seit 2001 zusammen
mit seinem Bruder Peter in der fünften

Familiengeneration führt, setzt auf Markenprodukte und -hersteller. „Unsere Geräte müssen sich an unserer Philosophie
orientieren. Bei uns hat die Qualität einen
hohen Stellenwert. Da passen Maschinen
von Caterpillar gut ins Konzept“, so Jökel, „schließlich wollen wir uns auf die
Produkte verlassen können. Sie müssen
hochwertig sein.“ Dass sich zum Beispiel
vollhydraulische Schnellwechsler im Maschinenpark oder Gummipads auf den
Laufwerksketten wie im Fall der Kurzheckbagger etabliert haben, gehört zum
Qualitätsanspruch.
Kontinuierlich kommen Prozesse auf den
Prüfstand und werden weiterentwickelt.
Ziel ist eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Ausführung der Bauvorhaben.
Alle relevanten Unternehmensprozesse
sind in Form von Ablaufplanungen und
Sonderprozessen geregelt, um Bauvorhaben kundenorientiert, strukturiert und
wirtschaftlich abzuwickeln. Dazu gehört
auch das Lieferantenmanagement etwa
für Baumaschinen. Ein Vier-Jahresplan
legt basierend auf der Personalplanung
fest, in welche Geräte investiert werden
soll. Betriebsstunden und Reparaturkosten sind zwei wesentliche Aspekte, die
vor jeder Investitionsentscheidung genau betrachtet werden. Lieferanten und
Nachunternehmer werden in regelmäßigen Abständen von dem Unternehmen
beurteilt – das gehört zu den Prozessen,
die sich als Standard etabliert haben.
Zeppelin Niederlassungsleiter Oliver
Günther und Verkaufsrepräsentant Sascha Ofenstein hätten bislang einen
guten Job gemacht, attestierte ihnen
der Firmenchef, der auf professionelle

Zusammenarbeit und Betreuung Wert
legt. Die Zeppelin Niederlassung Hanau
lieferte die beiden Baumaschinen in den
neulackierten Firmenfarben. Das Blau
verkörpert die ehemalige Primärfarbe,
und Grün soll für Wachstum Gesundheit, Kraft, Frische, Natürlichkeit und
Erneuerung stehen. „Natürlich können
wir aus Kosten- und Zeitgründen nicht
alles sofort von heute auf morgen auf unser neues Erscheinungsbild hin umstellen.
Bis 2018 wollen wir aber den Markenauftritt vollzogen haben“, so Stefan Jökel.
Die Mitarbeiter auf den Baustellen und
im Büro werden in diesem Zusammenhang neu eingekleidet, gab er bekannt.
So bekommen etwa alle gewerblichen
Arbeitskräfte ein Budget in Höhe von
850 Euro bei Engelbert Strauss, wobei
300 Euro zweckgebunden an die persönliche Schutzausrüstung seien. Über den
Rest im Wert von 550 Euro dürfen sie im
Sinne des Unternehmens und der Marke
frei bei Engelbert Strauss verfügen. „Das
dient der Markenbildung sowie der Mitarbeitermotivation und kommt gut an“,
meint der Firmenchef.

Neuer Bagger im neuen Erscheinungsbild: Bei der Übergabe Stefan Jökel
(Zweiter von links), geschäftsführender Gesellschafter, Timo Gaul (rechts),
Leiter der Abteilung Tief- und Straßenbau bei Jökel, Oliver Günther (Zweiter von rechts), Zeppelin Niederlassungsleiter, und Sascha Ofenstein
(links), Zeppelin Verkaufsrepräsentant.
Foto: Zeppelin

Sich stetig zu verbessern – das ist ein Erfolgsgeheimnis von Jökel Bau. „Wir verstehen uns als „lernende Organisation“ und
streben eine stetige Verbesserung in allen
erfolgsrelevanten Bereichen an“, so Stefan
Jökel. Dafür wurde der Mittelständler
immer wieder ausgezeichnet. 2015 gab es
den Ludwig-Erhard-Preis. Dann wurde
das Unternehmen zum besten Arbeitgeber innerhalb der Bauwirtschaft gekürt
und durfte sich deutschlandweit und
branchenübergreifend unter die Top 100
auf Platz 35 einreihen. 2016 wurde dem
hundert Mitarbeiter starken Betrieb der

Titel „Bauunternehmen des Jahres“ verliehen. Der Wettbewerb, eine Initiative
des Fachmagazins tHIS und des Lehrstuhls für Bauprozessmanagement und
Immoblienentwicklung der TU München, überprüfte die Leistungsfähigkeit
von Bauunternehmen, um Erfolgsfaktoren und Innovationen in strategischen
und operativen Bereichen der Unternehmen der Bauwirtschaft zu identifizieren.
Warum Jökel Bau da als Gesamtsieger
hervorging: Das Unternehmen punktete
aufgrund des Qualitätsmanagements, aber
auch weil Mitarbeiterbegeisterung, klare

Zielsetzungen, Prozessoptimierung und
tiefgreifende Führungskompetenz in den
Mittelpunkt gestellt werden. Für die Firma
Jökel stellt das Gewinnen des Wettbewerbes jedoch nicht den wichtigsten Grund
für die Teilnahme an Wettbewerben dar.
Seitens der Unternehmensführung heißt
es dazu: „Wir nehmen daran teil, um in
Benchmarking mit anderen hervorragenden Unternehmen zu treten. Wir wollen
sehen: Was müssen wir anpacken, um uns
ständig weiterzuentwickeln. Für uns ist die
Verbesserung unseres Unternehmens das
Ziel, nicht der Preis als solches.“
Anzeige
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Erfahre es selbst.

Werde Servicetechniker/in bei Zeppelin.
www.du-und-zeppelin.com

Wir teilen Deine Leidenschaft für technische Perfektion.
Bewirb Dich jetzt online. Unser Arbeitgeberversprechen
an Dich: Mit Zeppelin wachsen.
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Erfolgreiche Integration
Zeppelin Konzern bündelt seine Kompetenzen
GARCHING BEI MÜNCHEN (GB). Der Zeppelin Konzern schließt die Integration des 2014 akquirierten Geschäftsbereichs Projektservice der Streif Baulogistik erfolgreich ab. Im Juli 2017 verschmelzen innerhalb der strategischen
Geschäftseinheit Rental die Zeppelin Rental GmbH & Co. KG und die Zeppelin Streif Baulogistik GmbH zur Zeppelin Rental GmbH.
„Mit der Verschmelzung schaffen wir die
Strukturen für eine deutlich schnellere
und effizientere Zusammenarbeit der
einzelnen Bereiche und stärken unsere
Marktposition“, so Arne Severin, Leiter
der strategischen Geschäftseinheit Rental und Vorsitzender Geschäftsführer
der Zeppelin Rental GmbH. „Unsere
Kunden erhalten nun alle Leistungen
aus einer Hand – vom Mietgerät bis
zur Projektlösung. Sie profitieren von

dem gebündelten Know-how und haben
einen Ansprechpartner.“
Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Vermietung,
Baulogistik, Modulbau und Baustelleneinrichtung. Letztere reicht vom Containerbetreibermodell über die Baustellen- und Verkehrssicherung bis hin zur
Elektro-Baustelleneinrichtung und Energieversorgung. Der Modulbau umfasst

temporäre und dauerhafte Gebäudelösungen für Schulen, Kindergärten, Kitas,
Büros oder Veranstaltungen, die im Baukastenprinzip aus einzelnen Containern
beziehungswiese Modulen gebaut werden.
Die Baulogistik beinhaltet die Planung
und Koordination sämtlicher Baulogistikprozesse inklusive Zutrittskontrolle, Verund Entsorgungslogistik, Arbeitsschutz,
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination und Schulungen sowie das
Baumanagement mit Projekt- und Standortentwicklung, Gebäudebewertung und
Arbeitsplatz-Management. Im Bereich
Vermietung gewährleisten über 62 000
Maschinen und Geräte eine hohe Verfügbarkeit und eine große Bandbreite.

Mit ihrem umfangreichen Portfolio unterstützt die strategische Geschäftseinheit Rental Kunden aus Bau, Industrie,
Handwerk, Galabau, öffentlicher Hand
und Veranstaltungen bei der sicheren
und effizienten Abwicklung ihrer Projekte – und das während der gesamten
Wertschöpfungskette je nach Bedarf
durch einzelne Bausteine oder ein umfangreiches Paket.
„Seitens Vertrieb arbeiten wir bereits
intensiv bei einer Vielzahl von Projekten zusammen und generieren so echten
Mehrwert für unsere Kunden. Die organisatorische Zusammenführung bildet
den letzten Schritt im Zusammenwach-

sen der beiden Gesellschaften“, erklärt
Peter Schrader, Geschäftsführer bei
Zeppelin Rental. „Das Wichtigste für
uns ist, die Mitarbeiter auf diesem Weg
mitzunehmen. Ich denke, das ist uns gelungen und ich freue mich auf die noch
intensivere Zusammenarbeit mit einem
deutlich größeren Team.“
Die Führung des Unternehmens liegt
in den Händen einer vierköpfigen Geschäftsleitung, bestehend aus den beiden Geschäftsführern Arne Severin
(Vorsitzender) und Peter Schrader sowie
den beiden Mitgliedern der Geschäftsleitung Christoph Afheldt und HansGeorg Seybold.

Vom Chef zum Chauffeur

Etabliert in der Landwirtschaft

Erfahrungsaustausch in Mecklenburg-Vorpommern

BayWa und Zeppelin beschließen Zusammenarbeit bei Cat Baumaschinen

ROSTOCK (SR). Für das Fernseh-Format „Undercover Boss“ schlüpfen Firmenchefs in die Rolle eines Berufseinsteigers, arbeiten dann mit den eigenen Mitarbeitern zusammen und wollen so herausfinden, wo es im Unternehmen zwickt,
um eine unverfälschte Sicht auf Arbeitsabläufe zu erhalten. Im Fall von Michael
Heidemann, dem stellvertretenden Zeppelin Konzernchef, war es ein Verkaufswettbewerb, der ihn nach Mecklenburg-Vorpommern führte. Und dieser war auch
der Anlass, nicht verdeckt, sondern völlig offen, die Rolle eines Chauffeurs anzunehmen, um Mitarbeiter Michael Mösle einen Tag lang zu Baumaschinenkunden
der Zeppelin Niederlassung Rostock zu fahren. Doch ähnlich wie bei „Undercover
Boss“ wollte auch Michael Heidemann aus erster Hand herausfinden, wie sich Unternehmen verschiedener Branchen dort entwickeln und wie es um die Zusammenarbeit zwischen ihnen und Zeppelin steht.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Win-Win-Situation im Agrarbereich: Neue Produkte für die Landwirtschaft und
Kommunen sowie ein größeres Vertriebsgebiet samt weiterer Kunden – das verspricht die Zusammenarbeit zwischen der
BayWa AG und der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Sie wurde zum 1. August 2017 besiegelt. Beide Unternehmen wollen
die Nachfrage nach kompakten Cat Baumaschinen verstärkt bedienen, welche die Landtechniksparte der BayWa in ihr
Produktsortiment aufgenommen hat. Dafür wurde eine Vertriebsvereinbarung mit Zeppelin, dem exklusiven Vertriebsund Servicepartner von Caterpillar in Deutschland, unterzeichnet.

Rollenwechsel: Der stellvertretende Zeppelin-Konzernchef Michael Heidemann (Mitte) übernahm für Verkäufer Michael Mösle (links) Chaffeurdienste, als er mit ihm sowie Niederlassungsleiter Andreas Lemcke (rechts)
Kunden besuchte.

Die Sommertour durch Mecklenburg-Vorpommern diente zum Erfahrungsaustausch. Daher hatte Niederlassungsleiter
Andreas Lemcke abends zuvor eigens zu
diesem Zweck einen Unternehmerabend
in Warnemünde organisiert, an dem unter anderem Rainer Bauer, Präsident des

Erfahrungsaustausch mit der Firma
Dauer Bau in Heringsdorf.

Bauverbandes Mecklenburg-Vorpommern
und gleichzeitig auch langjähriger Zeppelin Kunde, teilnahm. Tags darauf setzte
sich Michael Heidemann hinter das Steuer
und machte sich zusammen mit Michael
Mösle auf, um ausgewählten Kunden wie
der Firma Dauer Bau in Heringsdorf, dem
Kies- und Recyclingwerk Pudagla von der
Insel Usedom und dem Vermieter BMV
in Anklam einen Besuch abzustatten. In
der Hansestadt Anklam, dem Geburtsort
von Michael Mösle, fand auch ein Treffen
mit dem Bürgermeister statt. Michael Galander war früher Bauunternehmer, der
seine Cat Baumaschinen über die Niederlassung Rostock bezog. Zu Zeppelin
brachte er noch eine andere Verbindung
ins Gespräch: Er erinnerte daran, dass
Anklam Geburtsort von Otto Lilienthal
war – so wie Ferdinand Graf von Zeppelin
aus Friedrichshafen ein großer Luftfahrtpionier. Anders als Zeppelin, der sich mit
dem Prinzip „leichter als Luft“ beschäftigte, stand bei Lilienthal das Prinzip
„schwerer als Luft“ auf der Agenda. Die
Hansestadt Anklam plant zur Erinnerung

an den berühmtesten Sohn der Stadt, ein
Museum mit dem Namen „Ikareum“ in
der im Wiederaufbau befindlichen Nikolaikirche zu errichten.
In den Kunden-Gesprächen kam die besondere Leistungsfähigkeit der Cat Baumaschinen und der Rundum-Service von
Zeppelin zur Sprache. Geschäftsführer Ulf
P. Ehlert vom Kies- und Recyclingwerk
Pudagla, bestätigte, dass eine schnelle
Ersatzteilversorgung von ganz besonderer
Bedeutung sei. Bei der Sommertour ging
es nicht nur um Erfahrungen, die Zeppelin mit Kunden macht, sondern auch umgekehrt. „Der Kunde war sehr zufrieden
mit der Betreuung durch uns und hob ausdrücklich die hohe Qualifikation unserer
Monteure mit dem Hinweis hervor: „Ihr
bietet Euren Mechatronikern die beste
Ausbildung Deutschlands. So ein Urteil ist
natürlich sehr erfreulich, doch gleichzeitig
ist es auch Ansporn, weiter an unseren
Leistungen zu arbeiten, um sie noch besser
zu machen“, so Heidemann, der die Rückmeldung dann gleich an seine Mitarbeiter
weitergab. Das Team der Niederlassungen
Rostock und Magdeburg hatten ebenfalls
Gelegenheit, mit dem Chef Erfahrungen
auszutauschen und Verbesserungsvorschläge im Vertrieb und Service zu machen, was intensiv genutzt wurde.

Kundenbesuch beim Kies- und Recyclingwerk Pudagla.
Fotos: Zeppelin

Die BayWa übernimmt nahezu flächendeckend in ihrem Vertriebsgebiet in Südund Ostdeutschland den Alleinvertrieb
im Marktsegment Landwirtschaft und
Kommunen für kompakte Cat Radlader
bis neun Tonnen sowie in der Agrar
ausführung bis 16 Tonnen, Cat Tele
s
koplader, Cat Kompaktlader sowie Cat
Minibagger. Wartung und Service, insbesondere die Ersatzteilversorgung der Maschinen, stellt die BayWa für die Kunden
sicher. „Mit der Partnerschaft mit Zeppelin und der Aufnahme von Cat Produkten ins Sortiment tragen wir der steigenden Bedeutung dieser Produktgruppen
für die Landwirtschaft Rechnung“, so
Markus Leinfelder, Leiter Produktmanagement Neumaschinen-Technik. „Mit
Caterpillar haben wir einen weltweit führenden Hersteller mit großer Agrar-Tradition gewonnen, der unser Portfolio ergänzt und erweitert. Zeppelin als starke
Vertriebs- und Serviceorganisation in
den Bereichen Bau und Gewinnung passt
ausgezeichnet zu uns – damit können wir
unseren Kunden ein vielversprechendes
Produkt anbieten.“
Zeppelin will durch die Partnerschaft seine Position in der Landwirtschaft weiter
ausbauen und neue Kunden gewinnen.
„Wir wollen neben unseren Kernmärkten
wie der Bau- und Gewinnungsindustrie
den Agrarmarkt weiter erschließen und
zusätzliche Kunden von den Produkten
von Cat überzeugen. Mit der BayWa
haben wir einen starken und erfahrenen
Partner an der Seite, der für Kompetenz
und Service steht. Wir werden sehr von
der größeren Marktabdeckung durch die
BayWa und einem besseren Marktzugang
profitieren. Unser Engagement in diesem
Bereich wollen wir auch deshalb deutlich stärker ausbauen, weil wir ein großes
Potenzial in der Landwirtschaft sehen“,
erhofft sich Fred Cordes, Vorsitzender
der Geschäftsführung der Zeppelin

Die Landtechniksparte der BayWa hat kompakte Cat Baumaschinen für
den Agrarbereich aufgenommen.
Foto: Zeppelin

Baumaschinen GmbH. 150 Standorte
decken das Vertriebsgebiet der BayWa in
Süd- und Ostdeutschland ab. Deutschlandweit arbeitet Zeppelin bereits mit
13 autorisierten Händlern im Vertrieb
und Service von Baumaschinen für die
Landwirtschaft zusammen. „Das ist ein
Konzept, das sich sehr bewährt hat, und
das wir weiter forcieren wollen. Mit der
Vertriebsvereinbarung, die wir mit der
BayWa geschlossen haben, werden wir
unser Geschäft im Agrarbereich weiter
nach vorne bringen“, erklärt Fred Cordes.
So schließt sich auch der Kreis zu den
Wurzeln von Caterpillar. Als Hersteller
von Raupenfahrwerken gilt Benjamin
Holt, der 1904 erstmals eine Laufkette
konstruierte. Sein Unternehmen, The
Holt Manufacturing Company, tat sich
1925 mit der Firma von Daniel Best zu-

sammen, der ebenfalls Raupentraktoren
fertigte. Gemeinsam gründeten sie Caterpillar und legten so den Grundstein für
den weltweit größten Baumaschinenhersteller. Weil Dampftraktoren aufgrund
ihres Gewichts den Ackerboden zu stark
verdichteten oder einsanken, entwickelte Holt – ausgehend von einem seiner
großen Dampfschlepper – eine Maschine, deren Raupenkette in die Geschichte einging. Der Raupentraktor wurde
auf den Namen Caterpillar getauft. Mit
ihm startete das Unternehmen die Serienproduktion. Die Vorteile der Raupenfahrwerke zeigten sich nicht nur in
der Landwirtschaft, sondern traten bald
auch schon bei Bauvorhaben zutage. Inzwischen wird Cat Equipment in einem
Zug mit schwerer Erdbewegung genannt.
Doch die eigentliche Wiege von Cat Baumaschinen ist die Landwirtschaft.

Gelbes Eisen vor dem Weißen Haus
WASHINGTON, USA. Nein, wegen
Baumaßnahmen rund ums Weiße
Haus war er nicht hier angerückt:
der Cat Radlader 966M. Die Baumaschine war Teil einer Produkt
show, zu der US-Präsident Donald
Trump Unternehmen aus allen
50 US-Bundesstaaten eingeladen
hatte. Illinois wurde von Caterpillar vertreten. Ein 966M Radlader,
erbaut in Aurora, belegte den
Südrasen des Weißen Hauses.
„Caterpillar ist stolz darauf, Illinois zu repräsentieren und diesen
Radlader als ein Beispiel für die
Fähigkeiten und Fertigungskunst
unserer Mitarbeiter zu präsentieren“, so Jim Umpleby, Vorstandsvorsitzender von Caterpillar. Der
Baumaschinenhersteller ist mit 70
Betrieben in 19 amerikanischen
Bundesstaaten präsent und beschäftigt dort 48 500 Mitarbeiter.
Hinzu kommt das Personal der
Zulieferer und des Händlernetzes, um Kunden in allen 50 Staaten zu betreuen.

Foto: Caterpillar
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Erfolg in komprimierter Form
100 000ster kompakter Cat Radlader 908M geht vom Montageband direkt zur NordBau
NEUMÜNSTER (SR). Ein besonderes Jubiläum begeht Zeppelin diesmal auf
der NordBau: Unter den kompakten Messe-Exponaten, wie einem Cat Minibagger 301.7D sowie den Cat Kurzheckbaggern Cat 303.5E CR und Cat 308E2 CR
sticht ein Cat 908M hervor. Der 100 000ste in Serie produzierte Radlader fällt
auf wegen seiner schwarzen Sonderlackierung und hebt sich so von dem bekannten gelb-schwarzen Baumaschinendesign von Caterpillar ab. Der Radlader in der komprimierten Form steht für die Erfolgsgeschichte, die Zeppelin
zusammen mit Herstellerpartner Caterpillar vor mehr als 19 Jahren mit Kompakten auf vier Rädern schrieb.
Aus diesem Anlass wurde ein besonderes
Ausstellungsstück für die Baufachmesse in Neumünster kreiert. „Die Jubiläumsmaschine ist wegen vieler Ausrüstungsdetails ein vielseitig einsetzbares
Baugerät“, so Benjamin Giebler, der bei
Zeppelin als Produktmanager für kompakte Radlader zuständig ist. Dazu zählt
er die Deluxe-Kabine, bestehend aus
luftgefedertem Fahrersitz, der eigens mit
Leder überzogen wurde, mit einstellbarer Lendenwirbelstütze und Sitzheizung,
beidseitigen Schiebefenstern und einstellbarem Lenkrad, Klimaanlage und
Radio. LED-Arbeitsscheinwerfer sollen das Arbeitsumfeld gut ausleuchten.
Eine Rückfahrwarneinrichtung und die
Rundumleuchte tragen den immer höheren Anforderungen an die Arbeitssicherheit Rechnung. „Ausgerüstet wurde
der Cat 908M mit dem Zusatzpaket für
die Straßenfahrt“ erklärt Giebler. Dazu
gehört eine hydraulische Schwingungsdämpfung, die beim Transport von Lasten durch Gelände lästiges Aufschaukeln
zurückhält und so für eine ruhige Fahrt
sorgt. Weiterhin kann durch eine stufenlose Kriechgangsteuerung die Fahrgeschwindigkeit unabhängig von der
Motordrehzahl geregelt werden, sodass
kontinuierlich arbeitende Geräte wie
Kehrmaschinen präzise gesteuert werden
können. Durch eine elektronische Drosselklappensperre wird eine eingestellte
Motordrehzahl automatisch gehalten
beziehungsweise wieder aufgenommen,
damit Arbeitsgeräte mit maximaler Hy
draulikleistung arbeiten können.
Kompakte Radlader haben längst den
Status Trägergerät erreicht – eine Vielzahl
an Anbaugeräten erhöht deren Anwendungsmöglichkeiten. Weil manche Anbaugeräte einen höheren Volumenstrom
erfordern, ist der Jubiläumsradlader darauf bereits dank seiner High-Flow-Hy

draulik ausgerichtet. Als Schnellwechsler
wurde die weitverbreitete Variante ISO
gewählt, welche die Anbaugeräte horizontal verriegelt. „Was die Ladeeinrichtung
betrifft, wurde von Caterpillar ebenfalls
für die Jubiläumsmaschine ein Zusatzpaket geschnürt“, so der Produktmanager.
Wenn der Fahrer nach dem Entleeren der
Schaufel den Joystick auf Schaufelrückkippen stellt, bringt die Schaufelrückführung die Schaufel automatisch in die richtige Stellung für den nächsten Ladetakt.
Die Einstellung dieser Funktion erfolgt
am Kippzylinder. Typisch für den 908M
ist seine Felgenzugkraftregelung, die den
Reifenschlupf bei schlechten Bodenverhältnissen reduziert, sodass die Schaufel
effizienter gefüllt werden kann und die
Reifen weniger stark verschleißen.
Sollte der zukünftige Betreiber dieses
Gerät auch für Einsätze vorsehen, die in
einer Umgebung mit vielen Feinpartikeln
wie der Landwirtschaft oder dem Recyc
ling stattfinden, verhindert ein Vorabscheider, dass Schmutzpartikel, die in der
Ansaugluft enthalten sind, in den Luftfilter oder den Motor gelangen. Damit sich
niemand Unbefugter an den Maschinen
zu schaffen machen kann, wurde eine
Wegfahrsperre verbaut. Diese ermöglicht
das Anlassen ohne Schlüssel und verhindert bei fehlender Freigabe nicht nur das
Anspringen des Motors, sondern sperrt
auch die Steuerung der Hydrostatik sowie
der Arbeitshydraulik. Auch die Anbindung an das Flottenmanagement Product
Link erlaubt die Überwachung des Kompakten, insbesondere hinsichtlich seines
Standortes, aber auch hinsichtlich seiner
Betriebsstunden oder dem Kraftstoffverbrauch.
Caterpillar begann zur bauma 1998 mit
der Einführung des ersten 908, der wie
auch die weiteren Modelle 906 und 907

So sieht die Jubiläumsmaschine aus.

in enger Abstimmung mit Zeppelin gemeinsam entwickelt wurde. Die Geräte
werden in Leicester, einer Industriestadt
in der Nähe von Birmingham, gefertigt.
Dort befindet sich das 1950 gegründete
erste Caterpillar-Werk außerhalb der USA.
Was die aktuelle M-Serie auszeichnet: eine
konsequente Geräteentwicklung in enger
Abstimmung mit Kunden, ausgerichtet
auf deren Anforderungen.
Gut durchdacht war bei den Radladern
von Anfang an das zentral angeordnete
Knickpendelgelenk. Dadurch können
die Vorderräder der Geländekontur unabhängig vom Hinterwagen folgen. Die
dynamischen Kräfte werden vom Vorderwagen gedämpft und die Geländegängigkeit erhöht. Das verleiht dem Radlader
sichere Fahreigenschaften. Die stabile
Hubeinrichtung mit Z-Kinematik, zwei
Hubzylindern und groß dimensionierten
Kippzylindern bringen starke Ausbrechund Hubkräfte hervor. Sie ist aber auch in

Foto: Caterpillar

der Lage, Lasten parallel über den Hubweg zu verfahren. Beim Beladen von Lkw
wird eine große Ausschütthöhe erreicht
und beim Verladen von Paletten erhält der
Fahrer eine gute Sicht auf die Gabelspitzen. Der Parallelhub sorgt zudem für die
nötige Sicherheit, ohne die Produktivität
zu vernachlässigen, wenn die Maschinen
mit Staplereinrichtung beim Stückgutumschlag eingesetzt werden. Denn die
Gabelzinken bleiben über den gesamten
Hubweg in horizontaler Stellung.
„Kompakte Radlader gehören nach den
Mini- und Kompaktbaggern zu den am
häufigsten eingesetzten Baumaschinen in
Deutschland. Der kompakte Radlader hat
sich über die vergangenen 30 Jahre von der
sogenannten „motorisierten Schubkarre“
zu einer Allzweckmaschine entwickelt.
Neben kompakten Abmessungen und
kraftvoller Hydraulik überzeugen unsere
Geräte durch sichere, aber auch komfortable Handhabung. Da unsere Kunden

die Geräte nicht nur zum Be- und Entladen einsetzen, haben technische Entwicklungen wie Schaufelschwimmfunktion,
Hubrahmenschwingungsdämpfung und
Langsamfahrfunktion bei voller Hydraulikleistung für das Anbaugerät eine wachsende Nachfrage erfahren. Egal, ob für
Bau, Industrie oder Landwirtschaft, mit
dem Caterpillar Radlader geben wir einen
leistungsstarken, bezahlbaren Allrounder
in die Hände unserer Kunden. Aktuell
sind wir der einzige Anbieter, der kompakte Radlader mit dem Umweltzeichen
„Blauer Engel“ anbietet“, so Karl-Heinz
Seliger, der das Produktmanagement für
Kompaktgeräte bei Zeppelin leitet. Dieses
Gütesiegel erhalten lärm- und emissionsarme Geräte, welche die anspruchsvollen
Kriterien des Umweltbundesministeriums
erfüllen. Das lässt sich auch an den Produktionszahlen ablesen. Die kompakten
Radlader avancierten zum Bestseller – so
konnte zur NordBau zum 100 000sten
Mal ein Cat 908M vom Band rollen.

Bessere Kosten-Nutzen-Bilanz
Neuer Cat Radlader 986K imponiert durch Schaufelnutzlast von 12,7 Tonnen
Zum neuen 986K gehört das kombinierte Cat Lenk-Schaltsystem STIC, dessen
einzelner Joystick zum Lenken, aber auch
zum Schalten der Gänge und Fahrtrichtungen dient. Im Vergleich zum üblichen
Lenkrad sorgt STIC für eine deutliche
körperliche Entlastung des Fahrers – insbesondere bei ständig wiederkehrenden
Manövern wie beim hochproduktiven
Beladen von Transportfahrzeugen.
Der Cat Stufe-IV-Acert-Dieselmotor C15
erreicht eine Nennleistung von 305 kW
(415 PS). Die automatische Motorabschaltung sorgt nach einer programmierbaren
Leerlaufzeit selbsttätig für Stillstand und
reduziert dadurch den Kraftstoffverbrauch sowie den Betriebsstundenstand.
Mehr Effizienz bewirkt die Load-SensingHydraulik. Sie beaufschlagt die Lade- und
Lenkkreise nur bei Bedarf mit Druck. So
spart die Maschine Kraftstoff und kann
mehr Motorleistung für Fahrbewegungen
zur Verfügung stellen.

Der neue Cat Radlader 986K mit 305 kW Motorleistung, 46 Tonnen Einsatzgewicht und bis zu 3,50 Meter Ausschütthöhe bewährt sich vor der Wand genauso wie in der Rückverladung.
Foto: Zeppelin

GARCHING BEI MÜNCHEN. Der neue Cat Radlader 986K weist eine komplett überarbeitete Kabine auf, die jetzt mit
dem kombinierten Lenk-Schaltsystem STIC ausgerüstet ist. Aktiviert werden kann gegen Aufpreis die Cat Kontrollwaage Production Measurement, die dem Fahrer permanent die momentane Schaufel-Nutzlast anzeigt und dadurch maximale Produktivität ermöglicht. Diese technischen Besonderheiten und die auf mehrere Lebenszyklen zugeschnittene
Konstruktion verhelfen den Anwendern zu einer verbesserten Kosten-Nutzen-Bilanz. Erstmals wird Zeppelin die neue
Lademaschine der Öffentlichkeit auf der steinexpo präsentieren.
Nicht ganz so schwer und etwas kürzer
als der Cat Radlader 988K ist der neue
986K, der den früheren 988F ersetzt.
Er ist der passende Gegenspieler, um
Dumper und Skw von 36 bis 55 Tonnen Einsatzgewicht zu beladen. Seine
neue Konfiguration für die Rück-

verladung umfasst eine 8,3-Kubikmeter-Schaufel und ein zusätzliches
Kontergewicht, sodass auf bereitete
Gesteinsmischungen in großen Mengen mit weniger Ladespielen umgeschlagen werden können. Der 986K ist
in Standard- und High-Lift-Ausfüh-

rung lieferbar, um eine bestmögliche
Anpassung an die Einsatzverhältnisse
zu ermöglichen. Dank der Z-Kinematik mit bester Sicht auf die Schaufel
ecken und den vorderen Arbeitsbereich
entwickelt der 986K hohe Grab- und
Ausbrechkräfte.

Im Innenraum der komplett neu gestalteten Kabine findet der Fahrer einen ergonomischen und komfortablen Arbeitsplatz vor, der über 45-Grad-Treppen auf
beiden Maschinenseiten sicher und bequem zu erreichen ist. Zusätzlich erleichtert die hochklappbare Joystickkonsole
das Ein- und Aussteigen. ISO-Schwinggummis, luftgefederter Sitz, Schalldämmung und Druckbelüftung sorgen für
ausgeprägtes Wohlbefinden des Fahrers.
Alle Bedien- und Anzeigeelemente wurden in unmittelbarer Nähe des Fahrers
angeordnet. Dank der intuitiven Steuerung per Touchscreen findet sich jeder
schnell auf der Maschine zurecht. Ein
wichtiger Sicherheitsfaktor sind die großen Front- und Seitenfenster, denn sie
bieten in Verbindung mit der Rückfahrkamera beste Sicht auf das gesamte Maschinenumfeld.

Der Lader wird optional mit Cat Production Measurement (CPM) ausgeliefert.
Das macht es möglich, die Schaufelnutzlast während der Fahrt zu messen und
zu maximieren. So kann ein Über- oder
Unterladen von Transportfahrzeugen zuverlässig verhindert werden.
Das Cat Flottenmanagement Product
Link gewährt eine umfassende Fernüberwachung von Cat Maschinen mit dem
Internet-basierten Auswertetool Vision
Link Unified Fleet und schafft so die Voraussetzungen für hohe Verfügbarkeit und
abgestimmte Betriebsprozesse. Auf seiner
einfach zu bedienenden Benutzer-Oberfläche präsentiert Vision Link Unified
Fleet unter anderem fällige Servicetermine, Fehlermeldungen, Auslastung, Kraftstoffverbrauch und Nutzlast-Übersichten
der mit Product Link ausgerüsteten Maschinen. Diese Technologie gestattet dem
Führungspersonal Zugriff auf nützliche
Protokolle, Analysen und Häufigkeitsdiagramme, die das Management einzelner
Maschinen oder ganzer Maschinenparks
erheblich verbessern können.
Um den Zeitaufwand und die LangzeitBetriebskosten zu senken, wurden die
Wechselintervalle für Filter und Betriebsstoffe verlängert. Alle Wartungsstellen sind so angeordnet, dass man
entweder vom Boden oder von einer
Plattform aus an sie herankommt. Große Türen auf beiden Seiten geben den
Zugang zu Dieselmotor und Nebenaggregaten frei. Die Fernschmiernippel für
schwer zugängliche Komponenten sind
in leicht erreichbaren Gruppen zusammengefasst. Als Sonderausrüstung ist
eine automatische Zentralschmierung
erhältlich. Im bodennahen ElektrikServicezentrum befinden sich Fremdstartanschlüsse, Sicherungsautomaten,
Notstoppschalter, Treppenlichtschalter
und Batteriehauptschalter.
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Elektronische Unterschrift besiegelt Investitionen in Zukunft
Franz Kniewasser: Wie in der Finanzierung von Cat Baumaschinen die Weichen in Richtung Digitalisierung gestellt werden
ISMANING (SR). Kaufen, mieten, beides kombinieren oder doch lieber leasen? Vor dieser Frage steht jeder Bauunternehmer, der eine Baumaschine erwerben will. Bevor er die Investitionsentscheidung fällt, muss er nicht nur technische
Fragen klären, sondern Finanzierungsangebote und Versicherungsangebote einholen und diese vergleichen. Kunden
verlangen immer öfter nach ergänzenden Serviceleistungen zur Baumaschine. Inzwischen hat auch die Digitalisierung
die Finanzierung voll erfasst. Wie sich die Caterpillar Financial Services GmbH, mit Sitz in Ismaning bei München, bei
der Kundenberatung darauf einstellt, das passende Finanzierungs- oder Leasingangebot einschließlich Versicherung für
eine Cat Baumaschine zu machen, zeigt der dort verantwortliche Sales und Marketing Manager Franz Kniewasser auf.

Kundenberatung: Der persönliche Kontakt kann trotz Digitalisierung durch
nichts ersetzt werden.
Fotos (2): Cat Financial Services

Franz Kniewasser, Sales und Marketing Manager bei Caterpillar Financial
Services.
Foto: Deutsches Baublatt

Deutsches Baublatt: Die Finanzierung
verändert sich im Zuge der Digitalisierung.
Wie stellen Sie sich bei Caterpillar Financial
Services darauf ein?
Franz Kniewasser: Alleine die Art und
Weise, wie Finanzierungsverträge übermittelt werden, zeigt schon den Umbruch
auf, in dem wir ins uns seit geraumer Zeit
befinden. Den ersten digitalen Schritt
machte das Fax anstelle der Post. Seit einigen Jahren akzeptieren wir auch vollständig ausgefüllte, vom Kunden unterschriebene Verträge, die uns eingescannt
per E-Mail übermittelt werden. In einem
nächsten Schritt werden Durchschlagsverträge durch elektronisch, am PC erstellte
Verträge, die als Ausdruck unterzeichnet
werden, ersetzt. Darüber hinaus kann
heute zum Beispiel ein Zeppelin Verkäufer
jedem Kunden seinen Finanzierungsvertrag elektronisch über die Zeppelin iPadApp per E-Mail zusenden. Der nächste
Schritt, der bevorsteht, wird die elektronische Unterschrift sein, die über die iPadApp erfolgt. Daran arbeiten wir derzeit
mit Hochdruck zusammen mit Zeppelin.
Auf solche Entwicklungen muss man vorbereitet sein und entsprechende Weichen
stellen, denn Kunden fordern immer mehr
digitale Lösungen ein. Wichtig dabei ist,
dass die Abwicklung einfacher wird, ohne
Kompromisse bei der Rechtssicherheit in
Kauf nehmen zu müssen.

sowie der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
und Juristen. Der Trend geht eindeutig in
Richtung Digitalisierung und der damit
einhergehenden Vereinfachung der Abwicklung.

Deutsches Baublatt: Für viele Mittelständler wird der Zugang zu herkömmlichen
Krediten immer schwieriger. Banken halten
sich bei der Vergabe von Krediten an den
Mittelstand zurück. Wie können Sie Unternehmen helfen, deren Baumaschine zu
finanzieren?
Franz Kniewasser: Wir können als
Finanzierungsspezialist in der Baubranche sowie Gewinnungsindustrie und
aufgrund der langjährigen sowie engen
Zusammenarbeit mit Zeppelin Baumaschinen sehr schnelle Finanzierungsentscheidungen treffen. Dies gilt umso
mehr, als wir die Kreditentscheidung im
Wesentlichen auf den Werteverlauf der
Maschine abstellen. Das wissen viele mittelständische Unternehmen zu schätzen,
insbesondere diejenigen, die ihre Kreditlinien bei ihrer Hausbank schonen, oder
sich einer zusätzlichen und verlässlichen
Finanzierungsquelle wie Caterpillar
Financial Services bedienen möchten.
Immerhin werden mehr als die Hälfte
aller verkauften Cat Baumaschinen in
Deutschland über uns finanziert. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Entscheidungsfreudigkeit sowie die schnelle und
unbürokratische Abwicklung.

Deutsches Baublatt: Für Unternehmen
liegt die Zukunft der Finanzierung darin,
neben der Hausbank auch noch Alternativen
zu haben und sich andere Partner zu suchen.
Finanzierungsangebote im Internet werden
auch für kleine und mittlere Unternehmen
immer interessanter. In wieweit passen Sie
hier Ihre Angebote an und wie reagieren Sie
auf die Konkurrenz?
Franz Kniewasser: Seit rund 25 Jahren stehen wir als eigene Finanzierungsgesellschaft von Caterpillar für schnelle,
individuelle und einfache Finanzierungslösungen. Caterpillar Händler wie die
Zeppelin Baumaschinen GmbH kennen
die Vorteile und empfehlen uns regelmäßig weiter. Am Ende jedoch ist für den
Kunden das Vertrauen in die Finanzierungsgesellschaft ausschlaggebend. Caterpillar Financial Services kann über
die persönliche Betreuung durch eigene
Mitarbeiter sowie über den persönlichen
Kontakt durch den Zeppelin Vertriebsmitarbeiter Kunden direkt ansprechen,
was den reinen Online-Anbietern, ähnlich wie den Direktbanken, immer fehlen
wird. Nichtsdestotrotz sehen auch wir die
Vorteile der Digitalisierung und stellen
uns entsprechend darauf ein. Informationen zu unseren Produkten und Dienstleistungen bietet unsere Homepage
www.catfinancial.com/de_DE.html.
Auch im Zeppelin Maschinenkonfigurator wird sich der Kunde bald über Finanzierungsvarianten zum ausgewählten Cat
Gerät informieren können. Die Monatsrate wird entsprechend der Konfiguration
der Maschine sowie den auszuwählenden
Finanzierungsparametern wie Laufzeit,
Anzahlung und Versicherung automatisch berechnet. Damit erhält der Interessent vorab wertvolle Informationen, die
ihm bei seiner Investitionsentscheidung
sicherlich helfen werden.

Deutsches Baublatt: Ab welcher Fuhrparkgröße oder Betriebsgröße springen Kunden auf mobile Finanzdienstleistungen an?
Ein Mittelständler hat unter Umständen ganz
andere Strukturen und Bedürfnisse wie ein
Ein-Mann-Betrieb oder ein Großkonzern.
Franz Kniewasser: Die Fuhrparkgröße
ist nach meiner Einschätzung weniger relevant. Ausschlaggebend ist vielmehr die
Einstellung des Unternehmers, etwa ob er
dieser Form der Abwicklung aufgeschlossen gegenübersteht. Es liegt aber auch an
den internen Strukturen eines Betriebs,
den Vorgaben der Unternehmensführung

Deutsches Baublatt: Werden „mobile“
Finanzdienstleistungen klassische Finanzierungsformen bald verdrängen?
Franz Kniewasser: „Mobile“ Finanzdienstleistungen werden zukünftig die
Abwicklung stark vereinfachen und vor
allem beschleunigen. So können sich Unternehmer wieder schneller auf ihre Kernaufgabe wie das Bauen konzentrieren.
Es zeichnet sich ab, dass die klassischen
Wege und Abläufe der Finanzdienstleistung durch den Einsatz von Digitalisierung geprägt werden. So wird man sich
zum Beispiel online besser und einfacher
vorab über Finanzierungsprodukte und
-angebote sowie Kalkulationsvarianten
informieren können. Grundpfeiler jeder
Finanzierung wie notwendige Kreditprüfung, Vertragserstellung und Kundenservice werden weiterhin bestehen bleiben, doch durch die Digitalisierung von
Prozessen erheblich beschleunigt werden
können. Eines bleibt jedoch klar, dass der
wichtige persönliche Kontakt zum Kunden, durch den maßgeschneiderte Lösungen erst möglich werden, nicht ersetzt
werden kann durch Digitalisierung.

Deutsches Baublatt: Kunden erwarten
heute einen Service in Echtzeit. Was bedeutet
das für Abläufe und Prozesse hinsichtlich der
Finanzierung einer Cat Baumaschine?
Franz Kniewasser: In Kundenbefragungen haben wir festgestellt, dass Kunden,
die sich für eine Cat Kompaktmaschine
entscheiden, andere Erwartungen an die
Abwicklung des Kaufes haben als Kunden
von Großmaschinen. Wer einen Minibagger oder kleinen Radlader erwerben will,
geht zu seiner Zeppelin Niederlassung in
der Erwartung, seine Maschine besichtigen und gegebenenfalls gleich mitnehmen
zu können, wobei er vor Ort gleich die
Finanzierung einschließlich Versicherung
abschließen kann. Hier sind selbstverständlich Online-Lösungen hilfreich, um
die Abwicklung erheblich zu beschleunigen und so den Kunden zufrieden zu stellen. Zusammen mit Zeppelin haben wir
hier die Abläufe genau aufeinander abgestimmt, um gemeinsam den Erwartungen
der Kunden gerecht werden zu können.
Das gilt auch für Kunden, die Cat Großgeräte kaufen – auch sie profitieren von
diesen Abläufen, wobei sie in ihrer Entscheidungsfindung üblicherweise mehr
Zeit benötigen.

Caterpillar Financial Services beeinflusst.
Auch bei Kunden hat das regelmäßig zu
einem positiven Kauferlebnis geführt und
wurde uns in Kundenumfragen bestätigt.

Deutsches Baublatt: In welchen Bereichen profitieren Kunden davon?
Franz Kniewasser: Der größte Vorteil
bei Online-Lösungen liegt in der schnelleren Weitergabe von Informationen sowie
deren Verarbeitung und der sehr zeitnahen
Rückmeldung. Wir haben in einigen Fällen positive Finanzierungsentscheidungen
schon innerhalb von 30 Minuten getroffen. Das ist derzeit natürlich noch nicht
Standard. Dieses Beispiel macht aber deutlich, wie neue Technologien die Übermittlung von Informationen sowie Entscheidungsprozesse beschleunigen können.

Deutsches Baublatt: Werden Kunden
online günstigere Preise für ein Cat Gerät
bekommen?
Franz Kniewasser: Das ist derzeit nicht
geplant.

Deutsches Baublatt: Warum sind
manchmal besonders schnelle und unkomplizierte Finanzierungslösungen notwendig?
Franz Kniewasser: Schnelle und unkomplizierte
Finanzierungslösungen
sind notwendig, um dem Kunden die Entscheidung
für seine WunschBaumaschine
zu erleichtern.
Wir orientieren
uns hierbei immer an der Frage:
„Kann ein Kunde in
eine Zeppelin Niederlassung kommen und
mit einem Kaufvertrag
und einem Finanzierungsvertrag wieder rausgehen?“
Vor diesem Hintergrund sind
unsere Prozesse so aufgesetzt,
dass wir schnellstmöglich die
Finanzierungsanfrage
bearbeiten und dem Kunden eine
Zusage übermitteln können. In
Deutschland wurden 2016 von
Zeppelin rund 5 000 neue Cat
Maschinen verkauft, wobei
mehr als jede zweite Maschine über uns finanziert wurde.
Dieses Ergebnis wurde stark und
positiv durch die schnelle und unkomplizierte Abwicklung durch

Deutsches Baublatt: Wie viele Anfragen gehen bei Ihnen heute über Ihr OnlineFinanzierungstool „EuroExpress“ ein?
Franz Kniewasser: Nahezu hundert
Prozent der Anfragen kommen über das
Online-Portal „EuroExpress“ zu uns, dies
entspricht rund 9 000 Anfragen pro Jahr.
„EuroExpress“ ist bereits 2006 eingeführt
worden. Für die nächsten Jahre sind weitere Neuerungen geplant, etwa die elektronische Vertragserstellung.
Deutsches Baublatt: Wann wird es
möglich sein, online Geld per App für die
monatliche Miet- oder Leasingrate einer
Baumaschine zu überweisen?
Franz Kniewasser: Derzeit erfolgen die
Kundenzahlungen im Wesentlichen über
das bewährte SEPA-Lastschriftverfahren.
Wir arbeiten gerade an der Entwicklung
einer Online-Kontoabfrage, die es den
Kunden zukünftig ermöglichen soll, aktuelle Informationen zu ihren Finanzierungs- und Mietverträgen abzufragen.

Deutsches Baublatt: Wäre Crowdlending, also über das Internet vermittelte Kredite, die von mehreren beziehungsweise vielen Beteiligten an andere Personen oder an
Unternehmen gegeben werden, für eine Cat
Baumaschine auch mal denkbar?
Franz Kniewasser: Caterpillar Financial
Services ist eine klassische herstellereigene Finanzierungsgesellschaft mit einem einfachen
und transparenten Durchführungsweg, bei
dem die Refinanzierung am Kapitalmarkt
oder aus dem Konzern heraus erfolgt und
zentral über unser
Treasury gesteuert
wird. Crowdlending passt somit
nicht in unser
Geschäftsmodell.

Deutsches Baublatt: Wie stellen Sie sicher, dass sensible Informationen wie Kontodaten geschützt sind vor Hackerangriffen?
Franz Kniewasser: Der Schutz von
Kundendaten hat bei Caterpillar höchste
Priorität. Caterpillar trifft dabei alle erforderlichen Maßnahmen, um die Kundendaten bestmöglich zu schützen. In
diesem Zusammenhang werden unter anderem regelmäßige Mitarbeiterschulungen
durchgeführt, in denen die Mitarbeiter
entsprechend sensibilisiert werden.
Deutsches Baublatt: Wie weit haben Sie
bereits die Online-Vertragsgestaltung entwickelt?
Franz Kniewasser: Derzeit gibt es zwei
Online-Varianten der Vertragserstellung.
Die Verträge können einmal am Arbeitsplatz über den PC erstellt werden, aber
auch mobil über die Zeppelin iPad-App.
Gerade die zweite Variante über die Zeppelin iPad-App werden wir in nächster
Zeit weiter ausbauen und die Möglichkeit
einer elektronischen Unterschrift schaffen.
Hierdurch erwarten wir eine weitere Vereinfachung der Vertragsabwicklung.
Deutsches Baublatt: In Zukunft entscheidet der Algorithmus einer Software, ob
anhand von Daten ein Antragsteller kreditwürdig ist, wie hoch die Zinsen für einen
Kredit ausfallen oder ob er eine Versicherung bekommt. Persönliche Beziehungen,
insbesondere Werte wie Vertrauen, geraten
ins Hintertreffen. Wie wird sich diese Entwicklung auf das Geschäft mit Caterpillar
Financial Services und den Abschluss von
Finanzierungen auswirken?
Franz Kniewasser: Wir haben für
Cat Händler wie Zeppelin vereinfachte Kriterien festgelegt, anhand derer ein
Verkäufer auch schon vor der offiziellen
Kreditgenehmigung durch Caterpillar Financial Services abschätzen kann, ob eine
Genehmigung zu erwarten ist oder ob eine
weitergehende Kreditprüfung notwendig wird. Maßgeblich ist in erster Linie
die Bonität des Kunden in Bezug auf das
zu beurteilende Finanzierungsvolumen.
Maßgeschneiderte Lösungen, wie wir sie
täglich anbieten, bedürfen nach wie vor
des direkten Kundenkontakts. Das persönliche Gespräch wird durch keine App
oder WhatsApp-Nachricht zu ersetzen
sein. Unser Leitbild ist, dass wir weiterhin
zielgerichtet auf die Bedürfnisse unserer
Kunden eingehen wollen. Außerdem haben wir unsere Initiativen und Programme darauf ausgerichtet, den Kunden
auf Lebenszeit zu betreuen und
ihn als Partner in seinem Geschäft mit Cat Baumaschinen zu begleiten.
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fizienz zu erzielen. Der Schlüssel autonomer Maschinen ist GPS.
Weitere Vorteile sind laut Caterpillar:
Fahrerlose Assistenzsysteme versprechen
weniger Unfälle. Denn monotones Fahren fördert die Übermüdung und damit
kommt es eben zu Fehlern beziehungsweise Unfällen aufgrund von menschlichem Versagen, was Material- oder
schlimmstenfalls Personenschäden nach
sich zieht. Selbstständiges Steuern soll
die Fahrer entlasten und zu einer höheren Sicherheit beitragen. „Autonome
Transportsysteme reduzieren Gefahren
und Risiken für die Mitarbeiter, welche
zwangsläufig mit schweren Maschinen
verbunden sind. Dazu gehören Unfälle,
die auf Ermüdung zurückzuführen sind,
aber auch ein verstauchter Fuß sowie Gefahren bedingt durch Lärm und Staub“,
bestätigt Josh Bennett, Betriebsleiter von
Yandicoogina bei Rio Tinto.

Steuern wie von Geisterhand
Automatisierung von Muldenkippern macht Rohstoffabbau sicherer und effizienter
In Australien sind solche Baumaschinen schon ohne Fahrer unterwegs – möglich macht es das System „Command
for Hauling“ von Caterpillar, dank dem die Riesen vollautomatisch gesteuert werden können.
Foto: Zeppelin

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Was für viele wie Science-Fiction klingt, wird am anderen Ende der Welt bereits
erprobt: In den drei großen Rohstoffminen, Yandicoogina, Nammuldi und Hope Downs 4 der Bergbaugesellschaft
Rio Tinto in Australien machen große Flotten selbstfahrender autonomer Skw die Runde, die Eisenerz ohne Fahrer
am Steuer befördern. Auch die australischen Wettbewerber BHP und Fortescue Metals Group verstärken ihre Flotten.
BHP wird 25 autonome Cat 793F bis zum Jahresende auf 50 erweitern. Die Fortescue Metals Group gab im Juni bekannt, dass bestehende Starrrahmenkipper in fahrerlose Cat Muldenkipper umgewandelt werden – 56 sind bereits im
Tagebau Salomon Hub im Einsatz, was 75 Prozent der Flotte entspricht. Im Tagebau Chichester Hub soll der Anteil
auf hundert erhöht werden. Autonome Muldenkipper hätten dem Unternehmen zufolge eine 20 prozentige Steigerung
der Produktivität gebracht. Rio Tinto führte erstmals vor acht Jahren das autonome Transportsystem ein – 71 solcher
Skw verteilen sich heute auf drei Eisenerzminen und bewegen rund 20 Prozent des abgebauten Rohstoffs. Das Resultat
auch da: geringere Betriebskosten.
Michael Gollschewski, Geschäftsführer
der Minen in Pilbara im Westen Aus
traliens, bestätigt, dass die Technologie
die Produktivität im Abbau von Eisenerz
verändert habe und dem Unternehmen
dazu verhalf, das Auf und Ab der Konjunktur zu bestehen, welches auf den
Verfall der Rohstoffpreise zurückzuführen sei. Der Bergbaukonzern war einer
der ersten in der Branche, der auf die
Automatisierung seiner Flotte setzte und
sie weiterentwickelt. Neben den autonomen Skw legt der Konzern mithilfe von
sieben Bohrgeräten, die ebenfalls ohne
Bohrgeräteführer auskommen, Bohrlöcher an. Drohnen dienen dazu, Rohstoffvorräte zu erfassen. In Kürze sollen
Lokomotiven Güterzüge mit Eisenerz
über hunderte Kilometer zu den Häfen
ziehen – ebenfalls fahrerlos und automatisch be- und entladen werden.
Baumaschinenhersteller wie Caterpillar
treiben autonome Baumaschinen voran, um den Bergbau sicherer zu machen
sowie konstante und effiziente Arbeitssowie Produktionsleistung zu gewährleisten. Was das für autonome Cat Muldenkipper bedeutet: Sie müssen einen
Betrieb sicherstellen an 365 Tagen im
Jahr rund um die Uhr. Lediglich das Betanken und die Wartungsarbeiten führen zu Unterbrechungen der Fahrzeit.
Pausen, Urlaub oder Feierabend gibt
es nicht. In der Kabine der gewaltigen
Baumaschinen sitzen keine Fahrer mehr,
welche die Tastaturen oder Gas- und
Bremspedal bedienen, sondern das übernehmen intelligente On-Board-Systeme.
Im Fall von Rio Tinto agiert 1 500 Kilometer vom Einsatzgebiet entfernt die
Schaltzentrale, die schlicht als das „Nervenzentrum“ der ganzen Operation gilt.
Hier überwacht ein Team von rund 400
Personen den gesamten Betrieb in Echtzeit – bis hin zu jedem Skw.
Quasi wie von Geisterhand suchen sich
die Muldenkipper auf fest definierten
Routen und basierend auf einem vorprogrammierten Ablaufplan ihren Weg
durch die Lagerstätte. Sie können einer
zugeordneten Spur durch ein sich ständig veränderndes Abbaugebiet folgen
oder den besten Weg wählen, um die
zugewiesenen Ladestellen anzusteuern,
nehmen ihre Position für den Ladevorgang ein und fahren zum Abkippen
zum Brecher, sobald die Mulde gefüllt
ist. Geleitet werden sie von einem intelligenten Kontrollsystem. Dabei passieren sie andere Baumaschinen, ohne
diese zu tangieren, und gehen ihren
Aufgaben nach. Dazu sind die Skw mit
einem System der Naherkennung und
Kollisionsvermeidung ausgestattet, um
Gefahren sofort zu identifizieren und
zu umgehen. Die Muldenkipper brem-

sen automatisch ab, sobald sich ihnen
etwas Unerwartetes in den Weg stellt,
weichen aus oder nehmen, wenn die
Einsatzbedingungen es erlauben, die
maximale Geschwindigkeit auf. All das
erfolgt, ohne dass ein Fahrer von der
Kabine aus eingreifen muss.
„Caterpillar arbeitet derzeit intensiv
an der Weiterentwicklung autonomer Baumaschinen, insbesondere für
die Gewinnungsindustrie, um weitere
Modelle anbieten zu können. In Australien ist die Automatisierung großer
Off-Highway-Trucks schon deutlich
weiter fortgeschritten im Gegensatz
zu Deutschland, was an den geologischen Gegebenheiten der Lagerstätten
liegt, die ganz andere Dimensionen
haben. Hierzulande müssen bezüglich
autonomes Fahren noch einige Fragen
vorab geklärt werden, wie zur Haftung
bei Unfällen“, so Staale Hansen, der
bei Zeppelin als Produktmanager den
Bereich Großgeräte leitet und immer
wieder Anfragen hinsichtlich autonomer Baumaschinen erhält. „Das Interesse in der Branche ist groß, weil es für
Unternehmen immer wichtiger wird,
Rohstoffe so produktiv wie möglich
zu gewinnen, oder Personalkosten –
nach den Spritkosten der Kostenblock
schlechthin – zu senken.“ Aber auch
eine andere Entwicklung befeuert den
Einsatz autonomer Baumaschinen:
Viele Betriebe haben angesichts des
Fachkräftemangels
Schwierigkeiten,
Personal zu finden, zumal viele Fahrer
in den nächsten Jahren aufgrund der
demografischen Entwicklung in den
Ruhestand gehen und nicht genügend
Nachwuchskräfte nachkommen. Viele
Unternehmen wollen auch deswegen
autonome Maschinen einsetzen, weil
diese unabhängig von Urlaub, Krankheit oder Schichtwechsel im Dauerbetrieb arbeiten können. „Fahrerlose
Baumaschinen werden daher auch ein
großes Thema der steinexpo sein, da es
hier viel Gesprächsbedarf gibt und darauf stellen wir uns ein“, meint Hansen.
Eine Frage, die immer wieder aufkommt: Was passiert, wenn die Maschine ausfällt und wie wirkt sich das auf
den Transportfluss und die Prozesse aus?
„Die Maschine wird umgehend gestoppt
und es wird ein Fehlerstatus zum Service
Center geschickt“, erklärt Staale Hansen.
Ein Monteur fährt dann zur Maschine,
um nach dem Rechten zu sehen, mögliche Schäden zu beheben und den Skw
wieder startklar zu machen. Statusmeldungen über den Zustand der Maschine
werden ins Büro auf Rechner übertragen. Auch andere Systeme, wie das Flottenmanagement, sind daran gekoppelt,
um zum Beispiel maximale Kraftstoffef-

Nichtsdestotrotz dominiert bei den
Fortschritten eine zentrale Frage: Werden Maschinisten nun arbeitslos, wenn
sie nicht mehr hinter dem Steuer sitzen?
Baumaschinenhersteller
Caterpillar
räumt ein, dass bisherige Tätigkeiten
umgekrempelt werden, weil Fahrer andere Aufgaben übernehmen – sie werden die Bordcomputer der Maschinen
überwachen, Daten kontrollieren und
müssen jederzeit korrigierend eingreifen
können, um stets die volle Kontrolle über
Schwergewichte wie einen Cat 793F mit
226 Tonnen zu haben. Das Anforderungsprofil der benötigten Mitarbeiter
wird sich ändern, davon gehen Wissenschaftler aus, welche die Auswirkungen auf das Personal untersuchen. Von
den Mitarbeitern werden in Zukunft
andere Fähigkeiten erwartet, wenn ein
Rohstoffbetrieb sein Transportsystem
automatisiert. Das kann auch BHP be-

stätigen, deren Mine Jimblebar komplett
auf fahrerlose Skw umsteigen wird: Traditionelle Berufe werden verschwinden,
neue entstehen. Mitarbeiter werden bei
BHP dafür geschult, um Aufgaben wie
die eines Kontrolleurs zu übernehmen,
der quasi im Abbaugebiet ständig auf
Patrouille ist, um die Skw im Auge zu
behalten und sofortige Abweichungen
zu registrieren. Außerdem braucht es
technische Spezialisten, die das ganze
System unterhalten.
„Die Entwicklung unserer Kommandozentrale in Perth und die Umsetzung
autonomer Technologie hat zu unserem
Erfolg beigetragen“, bewertete Michael
Gollschewski von Rio Tinto das fahrerlose Transportsystem diesen März auf
einer Branchenkonferenz. „Mit den anderen Produktivitätsverbesserungen, die
wir gemacht haben, ist diese Technologie wegweisend.“ Die Ergebnisse der vergangenen acht Jahre zeigen, dass sich die
Investitionen der Gruppe in die Automatisierung gelohnt haben. Verbessert hätte
sich Rio Tinto zufolge die Sicherheit und
die Produktivität. Auch wären die Wartungskosten gesunken. Laut Rio Tinto
hätte die autonome Flotte seit 2008 gegenüber der Flotte mit Fahrern um bis
zu 13 Prozent niedrigere Betriebskosten
erzielt. Schließlich gäbe es laut Josh Bennett beträchtliche Einsparungen, weil
keine Fahrer mehr in die entfernten Regionen von Australien geflogen, untergebracht und versorgt werden müssen, in
denen die Bergwerke liegen. „Außerdem
bemerkten wir, dass wir durch die autonomen Maschinen Kontinuität in die
Abläufe bekommen“, fügte Josh hinzu.
Angesichts dessen soll die unbemannte
Flotte auch in anderen Minen des Unternehmens zum Einsatz kommen. BHP
und Fortescue Metals Group treiben
ebenfalls den Ausbau voran.
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Baumaschinen

Rekorde auf Rädern
Das weit gefasste Spektrum in der Transporttechnik von Caterpillar – ein Beitrag von Heinz-Herbert Cohrs

Die Fahrgestelle vieler Cat Muldenkipp
stunden „auf dem Buckel“, werden ger
nutzt wie dieser 773D mit Wassertank z

Caterpillar ist der einzige Hersteller, der Tagebaukipper sowohl mit diesel-mechanischem als auch diesel-elektrischem Antrieb anbietet.

Mit 86 Jahren steckt fast ein Jahrhund
Caterpillar, die sich rund um den Glo
einem der berühmten amerikanischen

GARCHING BEI MÜNCHEN. Tagtäglich, oft rund um die Uhr und auch an Wochenenden, bewegen zig Tausende Muldenkipper von Caterpillar rund um den Globus in
unzähligen Untertage- und Tagebaubetrieben unvorstellbare Massen, um den enormen Rohstoffbedarf unserer Zivilisation zu decken. Hinzu kommen weitere Tausende
von Lkw mit Cat Motoren, die mit ihren Gütertransporten in vielen Ländern der Welt nicht minder fleißig sind. Die Transportmöglichkeiten sind bei Caterpillar ungewöhnlich breit gefächert, beginnen sie doch bei Untertagedumpern mit höchsten Nutzlasten, reichen über knickgelenkte Muldenkipper für Bau und Gewinnung bis hin
zu den größten Nutzlastriesen, die gleich in mehreren Antriebsvarianten oder sogar vollautomatisch anrollen.
Doch hat die Vielfalt hier noch längst
kein Ende: Hinsichtlich der verfügbaren
Nutzlasten und Optionen, besonders bei
Mulden und Antrieben, bietet Caterpillar
mehr Bandbreite zur Auswahl als jeder
andere Hersteller. Die Kunden und Betreiber haben daher ausreichende Wahlmöglichkeiten, für jeden Einsatz das passende
Transportfahrzeug zu wählen und maßgeschneidert konfigurieren zu können.
Bei all dieser Vielfalt sollten die Sonderaufbauten auf Muldenkipper-Fahrgestellen
nicht übersehen werden. Bei den Knickgelenkten sind das Wassertanks, Wechselcontainer, Röhren- und Holztransporter,
bei den Starrrahmenkippern neben Wassertanks auch Wartungs- und Serviceaufbauten oder aufgesattelte Tieflader.
Als größtes mobiles Tankfahrzeug der
Welt gilt ein Cat 793B mit 2 086 PS Leistung für 218 Tonnen Nutzlast und einem
Wassertank, der auf dem Chassis montiert
wurde: Der Tank fasst 196 840 Liter. Rekordverdächtig ist nicht nur er, sondern
auch ein Tieflader, der von einem modifizierten Cat 793B gezogen wird und bis
zu 500 Tonnen schwere Bagger und andere Maschinen im Tagebau umsetzt. Der
36 Meter lange Sattelzug kommt mit der
Zugmaschine auf 40 Kilometer pro Stunde
Geschwindigkeit.
Ebenfalls anders als bei den meisten Herstellern werden Untertagedumper, knickgelenkte und Starrrahmenkipper, ob diesel-mechanisch oder diesel-elektrisch, von
Cat Motoren angetrieben, die im Unternehmen entwickelt und daher bestmöglich
auf das jeweilige Transportfahrzeug abgestimmt wurden.
Die bis heute ungebrochene Erfolgsgeschichte dieser Motoren begann bereits
1929. Damals wurde eine Entscheidung
getroffen, die weltweit beträchtlichen Einfluss hatte: Ab 1931 stellte Caterpillar als
erster Hersteller der Welt dieselgetriebene
Raupenschlepper vor. Der erste Dieselmotor namens „Old Betsy“ mit 18 Litern
Hubraum und 87 PS Leistung wird heute
im Nationalmuseum der US-Hauptstadt
Washington ausgestellt. Bald darauf wurden bei zahllosen Motoranwendungen
die Vorteile des kleinen und wartungsarmen Cat Diesels ersichtlich, und schon
schnellte der Bedarf in die Höhe. Der zu
jener Zeit noch völlig ungewohnte Dieselmotor war im harten Arbeitseinsatz,
unter kalten und heißen Bedingungen
und im Baubetrieb Benzinmotoren klar
überlegen. Deshalb wurden die Cat Motoren schon ab 1932 als Industriemotoren
auch für den Antrieb von Baggern, Kompressoren, Bohrgeräten, Lokomotiven,
Schiffen und Lkw, zur Stromerzeugung,

in der Land- und Forstwirtschaft und für
Schiffsantriebe verwendet. Die Erfolge
sprachen für sich: 1939 entwickelte Caterpillar einen mit Generator ausgestatteten Diesel-Stromerzeuger und einen
eigens für den Antrieb von Lkw konzipierten Dieselmotor. Schon 1941 wurde
die Produktion eines Diesels mit Turboaufladung aufgenommen, 1958 folgte die
luftkühlung – beide Technologien
Lade
sind heute selbstverständlich. Seit jenen
Jahren gelten die Diesel auf der ganzen
Welt als Symbol für Zuverlässigkeit und
Kraft, heute übrigens auch als Antriebe
für Lokomotiven und Schiffe.
Ähnlich erfolgreich verlief der Werdegang
der Cat Muldenkipper. 1963 präsentierte das Unternehmen mit dem 769 für 32
Tonnen Nutzlast seinen ersten Muldenkipper. Schon er bot diverse außergewöhnliche Merkmale wie das von Caterpillar konstruierte und gefertigte Lastschaltgetriebe
mit automatischer Umschaltung zwischen
Wandler- und Direktantrieb, hydropneumatische Federung und von Caterpillar
entwickelte ölgekühlte Lamellenbremsen.
Im 769 steckten sechs Jahre Entwicklung.
Die ersten Prototypen wurden täglich
20 Stunden Härtetests unterworfen, die
Fahrwegstöße, scharfe Kurven, schnelles
Beschleunigen bis zum Höchsttempo, Anfahren auf 20-prozentiger Steigungen und
Abstoppen auf 18-prozentigem Gefälle
umfassten.
1970, bald nach der Vorstellung des großen Cat Radladers 992, wurde der auf
die Ladeleistungen des 992 abgestimmte
45-Tonnen-Muldenkipper 773 vorgestellt.
Wie sein kleinerer Bruder 769 erhielt der
773 in nur wenigen Jahren die Zuneigung
von Unternehmern und Fahrern aller Nationalitäten. Besonders diese beiden Muldenkipper gelten als außerordentlicher Erfolg und begründeten Caterpillars Ruf als
Weltmarktführer bei Muldenkippern.
Bereits Ende der 60er-Jahre wurde mit der
Entwicklung eines neuartig angetriebenen
77-Tonners begonnen. Das Resultat war
der 777, ein äußerst schnelles, robustes
und wendiges Fahrzeug – und eine Sensation, denn bislang wurden Muldenkipper
dieser Größenklasse diesel-elektrisch angetrieben. Der 777 wog mit Ladung 133
Tonnen und war damit 1974 die größte
Cat Baumaschine. Die 870 PS seines V12Turbodiesels brachten den beladenen 777
über ein ebenfalls von Caterpillar konstruiertes und gebautes, völlig neues siebenstufiges Automatikgetriebe auf 60 Kilometer
pro Stunde Tempo. Durch diese neue
Technik übertraf er die Transportleistungen diesel-elektrischer, aber tausend PS
starker Muldenkipper der gleichen Nutzlastklasse.

Mit dem Cat 777 erfolgte der Einstieg
in die Produktion von Tagebaukippern,
ein weiterer Bereich, bei dem das Unternehmen heute als Markführer gilt. 1982
wurden Pläne bekannt, dass Caterpillar
seine Baureihe erweitern und am Markt
schwerster Muldenkipper partizipieren
wolle. 1985 und 1986 präsentierte man die
Muldenkipper 785 und 789 mit 109 bis
136 und 154 bis 177 metrischen Tonnen.
Der 789 verfügte dank eines großdimensionierten Drehmomentwandlers über die
höchsten Raddrehmomente seiner Klasse,
was für ausgezeichnete Beschleunigungseigenschaften sorgte. Sein sechsstufiges Lastschaltgetriebe wurde durch eine
Elektronik automatisch geschaltet; in der
zweiten bis sechsten Fahrstufe erfolgte die
Wandlerüberbrückung für das Fahren im
Direktantrieb. An allen Rädern befanden
sich ölgekühlte Lamellenbremsen. Damit
konnte ein voll beladener 789 von 40 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit innerhalb von 20 Metern – etwas mehr als der
doppelten Fahrzeuglänge – zum Stehen
gebracht werden, ein damals unerreichter
Wert.
Die Erfolgsgeschichte der knickgelenkten
Muldenkipper, die Cat heute von 24 bis
41 Tonnen Nutzlast fertigt, begann bereits
1973, als der englische Hersteller DJB die
Produktion dieser Fahrzeuge aufnahm und
so zu einem Pionier dieser Kippergattung
wurde. Die Firma verwendete weitgehend
Cat Komponenten wie Motoren, Getriebe,
Achsen und Hydraulik. 1986 erwarb Caterpillar die Rechte zur Exklusivfertigung
der DJB-Knicklenker und übernahm 1995
die Produktionsstätte gänzlich. Daher
konnte das Unternehmen schon damals
die mit Abstand größte Auswahl schwerer
Transportfahrzeuge anbieten.
Heute decken die Starrrahmenkipper ein
noch breiteres Nutzlastspektrum ab, das
von 40 bis 363 Tonnen Nutzlast reicht.
Flaggschiff ist der 797F, der größte dieselmechanisch angetriebene Muldenkipper
der Welt. 2 830 kW (3 849 PS) Leistung
aus einem Cat Motor bringen den mit
rund 270 Kubikmetern beladenen und 624
Tonnen schweren Koloss auf ein beachtliches Tempo von 68 Kilometer pro Stunde.
Caterpillar ist weltweit der einzige Hersteller, der große Tagebaumuldenkipper
sowohl mit diesel-mechanischem als auch
diesel-elektrischem Antrieb produziert.
Die von den Ingenieuren entwickelte, moderne Wechselstromtechnik (AC-Drive,
steht für „alternating current“, also Wechselstrom) hat erhebliche Vorteile gegenüber
früheren Gleichstromantrieben, besonders
die bessere Regelung und Anpassung an
die Fahr- und Einsatzbedingungen.

Der neueste Cat Tagebaukipper wurde
im vergangenen Jahr vorgestellt und wird
ebenfalls diesel-elektrisch angetrieben. Der
794 AC mit 290 metrischen Tonnen Nutzlast gilt als schnellster Muldenkipper seiner
Klasse. Für die Kunden stehen drei Antriebsversionen mit 2 050, 2 312 und 2 610
kW (2 750, 3 100 und 3 500 PS) zur Verfügung, um je nach Tagebauprofil und Streckenführung die beste Lösung wählen zu
können. Die High Efficiency-Mulde (HE)
des 794 AC wird je nach Fragmentierung
beziehungsweise Körnung, Abrasivität und
Kohäsion des zu fördernden Materials und
der Art und Größe des Ladegerätes maßgeschneidert konfiguriert.
Die Transporttechnik von Caterpillar
wird keineswegs nur über der Erde geschätzt. Wenig bekannt ist auf dem deutschen Markt, dass das US-Unternehmen
nicht nur Muldenkipper für Baustellen
und Gewinnungsindustrie produziert,
sondern auch Knickgelenkdumper für
den untertägigen Hartgestein-Bergbau
zur Gewinnung von Rohstoffen aller Art.
Eine solche Produktvielfalt für über- und
untertägige Einsatzzwecke kann kein anderer Hersteller bereitstellen. Die Cat Untertagedumper AD30, AD45B und AD60
mit 30, 45 und 60 metrischen Tonnen
Nutzlast werden rund um den Globus
eingesetzt. Dabei gehört der 60 Tonnen
tragende AD60 zu den größten Fahrzeugen dieser Art weltweit. Für den Antrieb
des AD60 sorgt ein Cat Motor mit 579
kW (776 PS) Leistung, der den Untertagedumper mit 112 Tonnen Gesamtgewicht auf 41,5 Kilometer pro Stunde Geschwindigkeit bringt. Trotz seiner großen
Transportleistungen passt der gedrungene, nur 3,48 Meter breite und 3,56 Meter
hohe Muldenkipper in bereits vorhandene Stollen, die von 40-Tonnern befahren
werden. Daher erspart die Bauweise des
AD60 Grubenbetreibern die aufwendige
Erweiterung vorhandener Stollenquerschnitte.
Übrigens stellt Caterpillar passend zu den
Untertagedumpern, aber auch als eigenständig arbeitende Maschinen eine aus
fünf Modellen bestehende Baureihe von
Untertageladern zur Verfügung, sogenannte Fahrlader oder LHD. Die Abkürzung steht für „Load-Haul-Dump“ und
kann mit der Tätigkeit von Load-and-Carry-Radladern in Steinbrüchen verglichen
werden. Die LHD beladen mit ihren 3,1
bis 11,6 Kubikmeter fassenden Fels- und
Erzschaufeln entweder Untertage-Dumper
oder beschicken, teils auch über weite Dis
tanzen, untertägige Bunker und Fördereinrichtungen.
Viel wird derzeit über computergesteuerte Pkw und Lkw debattiert, doch ist

Schon in den 1930er-Jahren genossen d
ten Ruf, dass viele Unternehmen sie ei
Lkw wie diesen urigen Mack montierte

Eine Sonderstellung nimmt Caterpillar
im Über- und Untertagebau, ob knickg
24 oder 360 Tonnen Nutzlast, passende
auch Radlader, bereitgestellt werden k

Im ersten Cat Muldenkipper 769 für 3
pro Stunde steckten sechs Jahre Entwic
ölgekühlten Lamellenbremsen, Lastsch
Federung begründete er den Ruf des U
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per, ob neu oder mit etlichen Betriebsrne als Träger für Sonderaufbauten gezur Staubminderung auf Fahrtrassen.

Schon 1976 nahm Zeppelin die englischen Knicklenker von
DJB ins Lieferprogramm auf. Die Maschinen, weitgehend
mit Cat Komponenten gebaut, wurden zu den direkten Urahnen der heutigen Cat Dumper.

Autonom fahrende Cat Muldenkipper wie der 226 Tonnen ladende 793F förderten bislang in
mehreren großen Tagebauminen in Australien gemeinsam mehr als 360 Millionen Tonnen Abraum und Rohstoffe, dies sicher und unfallfrei im Rund-um-die-Uhr-Betrieb.

dert Tradition in den Lkw-Motoren von
obus millionenfach bewähren, hier in
Peterbilt-Trucks.

die robusten Cat Diesel einen solch guinfach samt Schriftzug und Kühler auf
en.

auch ein, weil zu jedem Muldenkipper
gelenkt oder mit Starrrahmen, ob mit
e Ladegeräte, meist sowohl Bagger als
können.

32 Tonnen Nutzlast und 67 Kilometer
cklung, bevor er 1963 in Serie ging. Mit
haltgetriebe und hydropneumatischer
Unternehmens bei Muldenkippern.

Auf eine lange Geschichte blicken die knickgelenkten Muldenkipper von Cat zurück, hier der 730C
für 28 Tonnen Nutzlast und flotten 55 Kilometer pro Stunde, auf Kundenwunsch sogar mit StVZOStraßenzulassung erhältlich.

Als Cat 1974 den 77 Tonnen tragenden 777 mit Lastschaltgetriebe präsentierte, wurden Muldenkipper dieser Größe meist diesel-elektrisch angetrieben. Doch die Leistungen sprachen für sich: Nach nur wenigen Jahren wurde
der 777 zum meistverkauften Muldenkipper seiner Klasse.

das bei den großen Cat Muldenkippern
schon längst ein „alter Hut“. Bereits ab
den späten 90er-Jahren unternahm Caterpillar erste Versuche mit GPS-gesteuerten Muldenkippern. Daraufhin wurde
das System „Command for Hauling“
entwickelt (siehe dazu auch den weiteren
Bericht in dieser Ausgabe auf Seite 11).
Der erste kommerziell verfügbare, völlig
autonom fahrende Cat Muldenkipper
793F wog beladen fast 390 Tonnen und
wurde schon bald in größeren Stückzahlen eingesetzt. Das Bergbauunternehmen
Fortescue Metals Group in Australien
stockt aufgrund der überragenden Erfolge
seine Flotte fahrerloser Cat Muldenkipper
jetzt von 56 auf 68 Stück auf und plant, in
einer anderen Mine gleich hundert Stück
einzusetzen. Autonome 793F wurden anfänglich auch vom Bergbauunternehmen
BHP Billiton in zwei Tagebauen eingesetzt; dort wird die Flotte derzeit auf 50
Stück verdoppelt. Im Januar gab Caterpillar bekannt, dass die Umrüstung konventioneller zu autonomen Muldenkippern auch auf Fremdfabrikate ausgeweitet
wird. Grund dafür sind die überaus positiven Erfahrungen, die mit „Command
for Hauling“ gewonnen wurden. Zu jenem Zeitpunkt hatten autonom fahrende
Cat Muldenkipper in den vergangenen
dreieinhalb Jahren insgesamt schon mehr
als 360 Millionen Tonnen Material transportiert. Bemerkenswert daran ist, dass
diese unvorstellbare Masse sicher, ohne
einen Unfall, ohne eine Verletzung und
daraus resultierende Zeitverluste bewegt
wurde. Durchschnittlich erwiesen sich
die autonomen Muldenkipper deutlich
produktiver als die herkömmlichen mit
Fahrer. Caterpillar wird die zukunftsgerichtete Transporttechnik ab 2018 auch
für andere Fabrikate anbieten, allerdings
vorerst nur für die größten Tagebaukipper. Die Verwendung auf Baustellen ist
derzeit noch nicht vorgesehen.
Der Autor des Beitrags, Heinz-Herbert
Cohrs, gilt als renommierter Baufach-Journalist. Seit 1979 widmet sich der studierte
Maschinenbauer in Fachbeiträgen der Baumaschinentechnik.

Unzählige Cat Muldenkipper bewähren sich aufgrund ihrer robusten Bauweise unter härtesten Bedingungen: Hunderte Cat 797F mit 363 Tonnen Nutzlast und 2 830 kW (3 849 PS) Leistung arbeiten im kanadischen Ölsand bei Frost
im Dauereinsatz.

Kaum bekannt ist, dass Caterpillar auch knickgelenkte Untertage- und Tunneldumper produziert: Mit 60 metrischen
Tonnen Nutzlast und einem 579 kW (776 PS) starken Cat Motor zählt der gedrungen gebaute AD60 zu den größten
Fahrzeugen seiner Art.
Fotos: Zeppelin, Archiv
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Grün-graues Aushängeschild
Cat Minibagger tragen zum Ausbau des Breitbandnetzes bei
OBERHACHING (SR). Damit Deutschland nicht den Anschluss an die Digitalisierung verliert, braucht es ein schnelles Glasfasernetz. Mit dem Ausbau des Breitbandnetzes verbunden sind Tiefbau- und Kabelbauarbeiten. Auf diese konzentriert
sich das Bauunternehmen Albert Hauptstein aus Oberhaching und schafft so die
Voraussetzungen für das Highspeed-Internet, für das in den nächsten Jahren die vorhandene Telekommunikations-Infrastruktur durch Glasfaser ersetzt werden muss.
Das Unternehmen fungiert als Dienstleister der Telekom und ihrer Initiative „mehr Breitband für Deutschland“
insbesondere im Raum München, aber
auch bundesweit und in ländlichen
Regionen. Auch für andere öffentliche und private Auftraggeber führt
das Unternehmen Tief- und Kabelbauarbeiten aus. Dazu zählen nicht
nur Neubau-, sondern auch Instandhaltungsmaßnahmen. Um dafür gerüstet zu sein, hielten zwei neue Cat
Minibagger 301.7D im Rahmen einer
Ersatzinvestition Einzug im Maschinenpark. Ausgestattet wurden sie mit
hydraulischem Schnellwechsler, Power
Tilt und einer Bandbreite an Anbaugeräten, darunter Humus- und Grabenräumlöffel, von der Zeppelin Niederlassung München. „Unsere Maschinen
sollen immer dem neuesten Stand der
Technik entsprechen, produktiv arbeiten und wenig Ausfälle haben“, stellt
Gerhard Hauptstein, Mitglied der Geschäftsleitung, klar. Für Verfügbarkeit

sorgt der Zeppelin Service. Lackiert
wurden die Baumaschinen grün und
grau, damit ein einheitlicher Markenauftritt gegeben ist und sie so einen
positiven Gesamteindruck bei Kunden
hinterlassen. Diese achten laut Angaben des Unternehmers immer öfters
auf das Erscheinungsbild, aber genauso wichtig sei auch, dass die neue
Technik zu einem geringen Ausstoß
von Emissionen beitrage. „Unsere Geräte sind das Aushängeschild der Firma. Deswegen müssen sie immer gut
in Schuss sein. Damit wollen wir auffallen, aber genauso wollen wir durch
ein zuverlässiges und sauberes Arbeiten
auf uns aufmerksam machen“, so Gerhard Hauptstein.
Ganz im Sinne der Corporate Identity trägt die Belegschaft einheitliche
Arbeitskleidung. Das Unternehmen
beschäftigt rund 60 Mitarbeiter –
ursprünglich gründete der Inhaber
Albert Hauptstein vor 40 Jahren ei-

Minibaggerübergabe an Gerhard Hauptstein (Zweiter von links) und seinen Mitarbeiter Krasimir Cheredzhiyski
(rechts) durch Wolfgang Brecht (links), Zeppelin Verkäufer, und Oliver Hartmann (Zweiter von rechts), Territory
Manager von Caterpillar Financial Services.
Foto: Hauptstein

nen Drei-Mann-Betrieb, der sich auf
Galabauarbeiten konzentrierte. Seit 18
Jahren widmet sich der Mittelständler
dem Tief bau und es entwickelte sich
das Bauträgergeschäft. „Inzwischen

haben wir eine flexible Arbeitsplatzgestaltung an unseren drei Standorten
und in der Hauptverwaltung. Dafür
sorgt ein leistungsstarkes Rechenzentrum der Telekom, das den Mitarbei-

tern Home Office möglich macht oder
mobil auf der Baustelle zu arbeiten“,
meint Hauptstein. Somit profitiert das
Unternehmen auch selbst von einer
schnellen Datenleitung.

Fokus auf Hauptlieferanten

Anzeige

25 Cat Baumaschinen sind bei Grathwohl fest etabliert
GRÜNSTADT (SR). Weißer Sand – was im ersten Moment Assoziationen mit Urlaub weckt, ist für das Unternehmen
Grathwohl aus Grünstadt Landkreis Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz eine wesentliche Einnahmequelle: Der mithilfe
eines Cat Radladers 966M und einer 4,7 Kubikmeter großen Schaufel gewonnene Baustoff weist Alleinstellungsmerkmale auf. Denn der Quarzanteil beträgt nahezu 99 Prozent. Abnehmer sind die Glas- und Zementindustrie. So wie der
Kundenstamm breitgefächert ist, so vielfältig sind auch die Bauaufgaben des Mittelständlers.

chen müssen, um neuen Wohnraum zu
schaffen. Im November soll ein neuer
Cat Mobilbagger M320F von David
Decker, leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Frankenthal, ausgeliefert werden. Dieser
wird die bestehenden Cat Mobilbagger
M316D und M320D verstärken. Kettenbagger mit und ohne Kurzheck, wie
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Vom Quarzsandabbau machen sich Björn Battschinger (Mitte) und Fahrer Andreas Scholz (links) der Firma Grathwohl ein Bild zusammen mit David Decker (rechts), leitender Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Frankenthal.
Foto: Zeppelin

In Dirmstein betreibt das Unternehmen
nicht nur eine nach Bergrecht genehmigte Sandgrube, in der jährlich 50 000
Tonnen Quarzsand und Kies abgebaut
werden, sondern auch eine BimSch-genehmigte Recyclinganlage. Grathwohl
ist seit 1989 im Recycling tätig und bereitet Boden sowie Bauschutt auf. Die
gewonnenen Recyclingbaustoffe werden
sowohl auf eigenen als auch auf fremden
Baustellen wieder in den Wirtschaftskreislauf gebracht. Von Selbstabholern
können sie ebenfalls bezogen werden.
Aufbereitet wird der Bauschutt mit einer
mobilen Brechanlage MC 110 Z EVO
von Kleemann. Bei Bedarf kann diese
auch auf größeren Abbruchbaustellen
eingesetzt werden. Ebenso im Einsatz
ist eine mobile Siebanlage MS 16 D
von Kleemann. Ein Cat Kettenbagger
330CL übernimmt die Beschickung.
Im Maschinenpark haben Baumaschinen wie diese einen festen Platz – insgesamt 25 Geräte von Cat werden auch für
die anderen Standbeine des Unternehmens wie Erdbau, Abbruch, Tief- und
Straßenbau eingesetzt. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 40 Mitarbeiter, die sich auf verschiedene Kolonnen
aufteilen. Auch Ausbildungsplätze bietet
der Familienbetrieb an, der von Geschäftsführer Erhard Grathwohl und
seiner Tochter Nadine Grathwohl gelei-

tet wird. Ihr Mann, Björn Battschinger,
ist ebenfalls mit an Bord.
Der Verlauf der Baukonjunktur in
Deutschland lässt sich auch am Auf-

tragseingang ablesen. An der Erschließung von Straßen oder Wohngebieten
wirkt Grathwohl ebenso mit wie beim
Abbruch von alten Industriehallen
oder Einfamilienhäusern, die Platz ma-

Seit 2009 ist ein Longfrontbagger im Bestand.

25 Cat Geräte werden für die Standbeine Abbruch, Erd-, Tief- und Straßenbau eingesetzt.

Fotos (2): Grathwohl

die Cat Modelle 321DLCR, 323E sowie 329DLN, sind ebenso im Bestand
wie seit 2009 ein Cat Longfrontbagger 330CL UHD, mit dem auch hohe
Gebäude oder Industrieanlagen sicher
rückgebaut werden können. Im Erdbau
sorgt eine Cat Walze CS423E für Verdichtung und ein Cat Kettendozer D6
schafft das Planum. Im Kanal- und Leitungsbau fungiert ein Cat Minibagger
304. Eine Linie fährt das Unternehmen
schon seit Jahren: Man konzentriert
sich auf Hauptlieferanten, denn so lässt
sich die Ersatzteilversorgung sicherstellen. Das erklärt auch, warum Cat Kettenbagger im Doppelpack arbeiten: So
müssen nicht Ersatzteile verschiedener
Anbieter bevorratet werden. „Ein weiterer Punkt ist die schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und Kompetenz des Zeppelin Serviceteams, etwa bei defekten
Maschinen, die von der eigenen Werkstatt nicht behoben werden können“,
so Björn Battschinger. Gearbeitet wird
auch mit Oilquick – dieses System hat
sich als großer Vorteil erwiesen. „Hinsichtlich der Effizienz ist der Schnellwechsler unschlagbar“, so sein Urteil.
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Erdhobel auf vier Rädern
Neuer Cat Motorgrader hält bei Strassing im Erd-, Straßen- und Wegebau Einzug
GINSHEIM-GUSTAVSBURG (SR). 10 000 Tonnen Schotter einbauen und auf
einer Fläche von 8 500 Quadratmetern ein Erdplanum erstellen – damit betraut
ist derzeit der neue Cat Grader 120M2 der Firma Strassing aus Bad Soden-Salmünster. Das Unternehmen schafft so die Voraussetzungen für die Erschließung
des 17 Hektar großen Geländes für das neue Gewerbegebiet „In der Tagweide“ in
Bischofsheim am Main im Auftrag der Hessischen Landgesellschaft.
13 000 Stunden – dann hatte der alte
Grader bei Strassing das Ende seines
Maschinenlebens erreicht und sollte
abgelöst werden. Quasi in seine Fußstampfen trat ein Cat 120M2 aus dem
Lieferprogramm der Zeppelin Niederlassung Hanau. „Die Neumaschine
muss mindestens so lange halten wie der
Vorgänger, besser wäre noch länger“,
macht Fahrer Wolfgang Schäfer klar.
Mit ihm soll er Straßen, Rad-, Waldund Feldwege für seinen Arbeitgeber
anlegen oder das Planum für Parkplätze
und Industrieflächen vorbereiten. Um
auch für Erdarbeiten gerüstet zu sein,
erhielt die Baumaschine bei Strassing
auch einen Ripper mit fünf Zähnen.
Wolfgang Schäfer ist einer von zwei
Graderfahrern im Unternehmen – ein
Job, für den es immer schwieriger wird,
Personal zu finden. Schäfer bedient
inzwischen seit 25 Jahren Grader. Mit
dem Cat 120M2 hält er erstmals nur
zwei Joysticks in der Hand. Mit dem
linken Joystick wird gefahren und ge-

lenkt. Mit der rechten Hand werden die
Schar, Frontschild und der Drehkranz
gesteuert. „Das macht das Bedienen
einfach. Ich habe nicht lange gebraucht,
um mich zurechtzufinden. Nach einer
Woche hatte ich mich daran gewöhnt“,
meint er. Die Baumaschine erhielt eine
Straßenzulassung. „Da musste ich mich
zunächst schon umstellen, so eine Maschine auf der Straße mit nur zwei Joysticks zu bewegen“, so der Fahrer. Mit
maximal 25 Kilometer pro Stunde wird
von Einsatzort zu Einsatzort gefahren,
wenn dieser nicht allzu weit auseinander liegt. Ansonsten kommt ein Tieflader ins Spiel. Dass der Grader auf
diesem Platz hat, war ein wesentliches
Kriterium in der Anschaffung. Für den
sicheren Transport wurden die Zurrpunkte optimiert.
Entsprechend kraftvoll gehe der Grader
zur Sache, sind die Erfahrungen von
Wolfgang Schäfer. Für entsprechende
Leistung sorgt der Acert-Motor C7.1,
der an die 200 PS erreicht. Aber die

Im Hundegang laufen die Räder der Baumaschine spurversetzt, um Kanalschächte zu umfahren.

Stärke des Cat 120M2 liegt auch in den
drei Tonnen, die er gegenüber dem Vorgänger zusätzlich auf die Waage bringt
– somit kommt er auf 19 Tonnen Einsatzgewicht.

Wolfgang Schäfer (links), Fahrer bei Strassing, bedient seit 25 Jahren Grader – neuerdings auch einen Cat 120M2, den
Verkaufsrepräsentant Sascha Ofenstein (rechts) von der Zeppelin Niederlassung Hanau lieferte.
Fotos: Zeppelin

Selbst Kanalschächte wie für das neue
Industriegebiet lassen sich mit der
neuen Baumaschine gut umfahren.
„Trotz der Größe der Maschine haben
wir einen kleinen Wendekreis, bedingt
durch den zweiten Knick hinter der
Kabine“, erklärt Zeppelin Verkaufsrepräsentant Sascha Ofenstein. Der
Fahrer wechselt dann in den Hundegang. Dabei laufen die Räder der Baumaschine spurversetzt. Das heißt, der
vordere Bereich wird nach links oder
rechts ausgeschwenkt. Erhebungen und
Unebenheiten der Fahrbahn werden
mittels Mittelschild begradigt – man
könnte auch sagen abgehobelt. Denn
umgangssprachlich wird dieser Baumaschinentyp auch als Erd- oder Straßenhobel geführt. Was das 2,75 Meter
lange Frontschild betrifft, so musste
sich Wolfgang Schäfer bislang auf sein
Fingerspitzengefühl verlassen. „Man
wusste nicht, wann es die perfekte Position zum Wegschieben erreicht hat.“
So konnte es passieren, dass es bereits

zu tief eindrang. Abhilfe schaffen soll
eine mechanische Anzeige – einfach,
aber wirkungsvoll. Ein Zeiger signalisiert ihm, wann das Schild auf den Untergrund trifft. Modifiziert wurde der
Schild mit zwei Halbschalen, die als
Seitenbegrenzung dienen. Um zu verhindern, dass Material beim Abschieben nach hinten rüberläuft, wurde von
dem Unternehmen ein Gummilappen
angebracht.
Gedämpft werden sollen die Sonnenstrahlen, wenn sie in die Grader-Kabine
einfallen. Eine schwarz getönte Scheibe
verhindert, dass sich die Kabine in den
Sommermonaten unnötig stark aufheizt.
Eine Zentralschmieranlage versorgt die
Schmierstellen automatisch in regelmäßigen Intervallen mit Schmierstoff,
während die Maschine in Betrieb ist
und alle Lager sich bewegen. Das soll
Wolfgang Schäfer die tägliche Wartung
erleichtern. Denn wie jede Baumaschine hat auch der Grader viele bewegliche
Teile, die immer wieder nachgeschmiert
werden müssen. Das erfolgt jetzt automatisch, sodass sich Wolfgang Schäfer
auf Wesentliches rund um seinen neuen
Arbeitsplatz konzentrieren kann.
Anzeige

BESUCHEN SIE UNS!
FREIGELÄNDE F-NORD-N130

DAS SCHREIT
NACH MIETE!
ÜBER 62.000 MIETLÖSUNGEN
GIBT´S NUR BEI ZEPPELIN RENTAL.

0800-1805 8888 (kostenfrei)
zeppelin-rental.de
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Göttlicher Auftrag
Temporäre Raumlösungen für das Reformationsjubiläum
WITTENBERG (CL). Die evangelische Kirche feiert 2017 das 500-jährige Reformationsjubiläum. Für die in diesem Zusammenhang stattfindende „Weltausstellung Reformation“ in Wittenberg stellte das Kompetenz-Center für
Raum- und Sanitärsysteme von Zeppelin Rental in Dresden die temporäre Infrastruktur bereit.
Am 31. Oktober 2017 ist es genau 500
Jahre her, dass Martin Luther seine 95
Thesen an die Tür der Schlosskirche in
Wittenberg schlug. Ein Ereignis, das die
Welt veränderte. Zur Feier der Reformation finden das ganze Jahr über weltweit
eine Vielzahl an Veranstaltungen statt.
In Wittenberg war dies zum Beispiel die
16-wöchige „Weltausstellung Reformation“ mit Lesungen, Ausstellungen, Gottesdiensten und Konzerten. Die dafür
nötige räumliche Infrastruktur in der
Lutherstadt stellte Zeppelin Rental zur
Verfügung.

So waren die Besucherinformation,
die Gepäckaufbewahrung, Fundbüro,
Ticket
verkaufsstelle, ein Fahrradverleih,
Sanitäreinrichtungen, Ausstellungen und
Empfangsräumlichkeiten in Raumsystemen untergebracht. Der Projektverantwortliche Hans-Jürgen Schlotte und
das Team aus dem Kompetenz-Center
in Dresden unter der Leitung von HansJürgen Walter montierten insgesamt 24
Raummodule an verschiedenen Orten der
Stadt. So standen die Module beispielsweise am Bahnhof und in der Altstadt.
Die Raumsysteme wurden mit Glasfron-

Besondere Herausforderungen des Projekts in Wittenberg: Die Raumsysteme mussten in einem engen Zeitplan
auf- und abgebaut und alle beteiligten Gewerke koordiniert werden.
Foto: Zeppelin Rental

ten und insgesamt 120 laufenden Metern
roter Attika ausgestattet. Dies gab ihnen
ein noch freundlicheres Erscheinungsbild
und sorgte im Inneren für viel Licht. Zu-

sätzlich verwendete Zeppelin Rental in
den Flurmodulen einen rutschhemmenden Bodenbelag. Die besondere Herausforderung des Projekts bestand in dem für

Veranstaltungen typischen engen Zeitplan. So stand für Transport und Montage nur ein sehr knappes Zeitfenster zur
Verfügung.

Die große Abfahrt
Verkehrssicherung für die Tour de France
DÜSSELDORF (CL). Die Tour de France, das berühmteste Radrennen der
Welt, startete in diesem Jahr zum ersten Mal in Düsseldorf. Der Grand Départ,
übersetzt die große Abfahrt, bestand aus einem Zeitfahren durch die Landeshauptstadt. Die zweite Etappe führte von Düsseldorf ins belgische Lüttich. Die
Verkehrssicherung der Großveranstaltung übernahm Zeppelin Rental.

Zeppelin Rental verantwortete die Verkehrssicherung des Grand Départ in
Düsseldorf.
Fotos: Zeppelin Rental

Die Stadt Düsseldorf erteilte dem Kompetenz-Center für Baustellen- und Verkehrssicherung in Köln den Auftrag für
die Verkehrsplanung und die Umsetzung

der Maßnahmen. Das Team hatte bereits
beim „Race am Rhein“ im vergangenen
Jahr seine Kompetenz unter Beweis gestellt. Das 40-Kilometer-Radrennen im

September 2016 in Düsseldorf wurde
quasi als Testlauf für die große Schwester, die Tour de France, genutzt.
Genau wie beim „Race am Rhein“ erforderte auch der Grand Départ der Tour
einen hohen Planungsaufwand. Basierend auf den vorgegebenen Rennstrecken
erstellte Zeppelin Rental rund 1 200
Pläne zur Visualisierung der Verkehrsumlegungen, Umleitungen und Sperrungen. Die Verkehrsführung musste
anschließend mit Behörden wie Polizei
und Feuerwehr, den Ordnungsämtern,
Verkehrsbetrieben und den betroffenen
Kommunen abgestimmt werden.
Im Anschluss erfolgte die Material- und
Personaldisposition für die Verkehrssicherungsmaßnahmen. 24 Monteure um
Bauleiterin Kathrin Kehler und Montageleiter Thorsten Wenz stellten ab Mitte
Juni in Tag- und Nachtschichten rund
3 000 Halteverbote, 2 000 Schrankenschutzgitter und zahlreiche Hinweisschilder auf und sperrten 13 Autobahnabfahrten. Insgesamt wurde Material mit einem
Gewicht von über 300 Tonnen bewegt.
Vor allem am Rennwochenende war
Zeppelin Rental im Dauereinsatz. Der

Letzte Absprachen: Bauleiterin Kathrin Kehler und ein Monteurteam.

Verkehr musste planmäßig umgelegt,
die Technik zwischen den Etappen umgebaut und nach der Veranstaltung von
13 Abnahmeteams wieder demontiert
werden. Die zielgerichtete Auftragsabwicklung gelang vor allem durch die Zusammenarbeit der drei Standorte Köln,
Essen und Dorsten. Sie konnten die

Leistungsfähigkeit der Baustellen- und
Verkehrssicherung in Nordrhein-Westfalen unter Beweis stellen. Der Lohn
der Mühen: Nach Ende des Rennens
lobte der Auftraggeber sowie der Oberbürgermeister der Stadt Düsseldorf die
fachgerechte Verkehrssicherung in den
höchsten Tönen.

Schritt halten mit Rohbau
Neues Bürogebäude für Böhringer Ingelheim
BIBERACH (SuM). Am Standort Biberach an der Riß in Oberschwaben betreibt
die Böhringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG eine der größten Produktionsanlagen für Biopharmaka. Im Zuge des weiteren Ausbaus des Standorts entsteht dort bis Januar 2018 ein zusätzliches Bürogebäude aus industriell gefertigten Systembauteilen. Zeppelin Rental unterstützt die bauausführenden Gewerke
mit Fördertechnik und der Infrastruktur für die Baustromversorgung.
Bei Biopharmaka handelt es sich um gentechnisch hergestellte Arzneimittel, deren
Wirkstoffe nicht durch eine chemische
Synthese, sondern von in Kultur gehaltenen gentechnisch veränderten Bakterien, Pilzen oder Säugetierzellen erzeugt
werden. Die gentechnische Produktionsmethode bildet heute beispielsweise die
Grundlage für die meisten Medikamente
gegen rheumatische Krankheiten, Multiple
Sklerose, Blutarmut und Krebs. Die Kapazitäten des Forschungs- und Produktionsstandorts für Biopharmaka in Biberach
nutzt Böhringer Ingelheim nicht nur für
die Herstellung eigener Produkte, sondern
auch für die Auftragsherstellung für Dritte. Nachdem in den vergangenen Jahren
bereits hohe Investitionen in den Ausbau
des Standorts geflossen sind, wird aktuell
auf dem 557 000 Quadratmeter großen
Campus ein neues Bürogebäude gebaut.

Mit der Transportbühne 1500 Z/ZP
dürfen im Gegensatz zu herkömmlichen Materialaufzügen auch Personen transportiert werden.

Dieses entsteht komplett aus industriell
vorgefertigten Systembauteilen – eine besondere Herausforderung für die Schäfer
Gerüstbau GmbH, die den Bau mit zwei
Gerüsten mit 7 000 und 1 300 Quadratmetern unterstützt. „Wir hatten ständig
zehn Mann im Einsatz, um mit dem rasanten Wachstum des Rohbaus Schritt zu
halten“, erklärt Martin Schäfer, Geschäftsführer der Gerüstbaufirma. Nachdem die
beiden Gerüste zunächst als Absturzsicherung während des Baus dienten, stehen sie
in der Hochbauphase den verschiedenen
Gewerken als Arbeitsgerüste zur Verfügung. Um Personen und Baumaterialien
sicher in die Höhe zu transportieren, hat
die Gerüstbaufirma drei Transportbüh-

nen 1500 Z/ZP von der Zeppelin Rental
Mietstation in Ulm angemietet. Während
die Gerüstbauprofis von der Firma Schäfer
die Aufzüge selbst in das Gerüst integriert
haben, bietet Zeppelin Rental bei Bedarf
auch einen Montageservice.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Materialaufzügen, bei denen die Personenbeförderung untersagt ist, dürfen bei diesem
Aufzug in der Betriebsart „Transportbühne“ auch Personen mitfahren. Der Aufzug
1500 Z/ZP überzeugt zudem bezüglich
seiner Tragfähigkeit. „Er bietet viel Platz
für Sperriges und erlaubt beim Betrieb
als reiner Materialaufzug den Transport
von bis zu 2 000 Kilogramm Baustoff“,
so Schäfer. Auf einer Aufbauhöhe von 24
Metern wurden in Biberach acht Be- und
Entladestellen eingerichtet, die zur Absturzsicherung mit mechanisch verriegelten Schiebetüren ausgestattet wurden.
Während die Gerüstbauer zwei der Transportbühnen am Gerüst an der Außenseite
des Bürogebäudes montierten, ist der dritte
Aufzug Bestandteil des Baugerüsts, das sich
im Inneren befindet. Von den vier Seiten
des Bürokomplexes eingeschlossen entsteht
dort ein großzügiges Atrium mit Glasdach,
das die Arbeitsplätze an der Innenseite des
Gebäudes mit Tageslicht versorgen wird.
Das hat nur einen Haken: Nach der Fertigstellung der Überdachung muss der Aufzug
in seine Einzelteile zerlegt werden, um wieder aus dem Gebäude entfernt zu werden.
Im Auftrag des ausführenden Bauunternehmens, der Goldbeck Süd GmbH,

Acht Be- und Entladestellen sorgen dafür, dass das Material schnell und
effizient dort ankommt, wo es gebraucht wird.
Fotos: Zeppelin Rental

die das Projekt komplett über ihre Niederlassung in Ulm abwickelt, kümmerte sich Zeppelin Rental zudem um die
Elektro-Baustelleneinrichtung. In Sachen
Baustrom werden Kunden bei Zeppelin
Rental, unabhängig davon, wo sich die
Baustelle befindet, von demselben Ansprechpartner betreut. Im Fall von Goldbeck Süd war das zum Zeitpunkt des
Auftrags Wolfgang Müller, Senior Salesmanager für den Bereich Elektro & Energie
am Standort Mörfelden. Während Müller

Der Anschlussverteiler V 250/C verfügt für die Stromversorgung von
Containeranlagen über eine große
Anzahl von benötigten Klemmanschlüssen oder Steckvorrichtungen.

zunächst ein schlüssiges Konzept für die
Baustromversorgung erstellte, kümmerte
sich das Elektrofachpersonal des nähergelegenen Standorts Unterschleißheim um
die Bereitstellung, die Montage sowie die
Wartung der Elektro-Baustelleneinrichtung. Dazu gehört die Überprüfung aller
Fehlerstrom-Schutzschalter im Abstand
von vier Wochen. Für die sichere und effiziente Energieversorgung der Baustelle
installierten die Elektriker von Zeppelin
Rental fünf verschiedene Arten von Verteilerschränken. Das Zentrum des Baustromnetzes bildet der Gruppenverteilerschrank
GV 400 mit einer Anschlussleistung von
277 kVA. Dazu kommen Containeranschlussverteiler des Typs V 250/C mit je
zwölf 32 Ampere-Steckvorrichtungen, ein
Krananschlussverteiler sowie Haupt- und
Endverteiler. Letztere dienen zur Versorgung von Verbrauchern über Steckverbindungen und werden meist im Ausbaubereich oder als Etagenverteiler eingesetzt.
Mit einem Gewicht von 39 Kilogramm
können sie gut von zwei Personen getragen
und in der Nähe der Verbraucher platziert
werden. Insgesamt hat Zeppelin Rental in
Biberach 36 Verteilerschränke installiert
und Kabel mit einer Gesamtlänge von fast
1 400 Metern verlegt.
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Ausbau der Hochstraße Elbmarsch
Verkehrssicherung für Pilotprojekt – Verbreiterung zwischen Bestand
HAMBURG (SuM). In rund zehn Metern Höhe führt die längste Straßenbrücke Deutschlands über das Hamburger
Hafengebiet. Die Rede ist von der Hochstraße Elbmarsch. Bei der auch als K20 bezeichneten Straßenbrücke handelt
es sich um einen 3,8 Kilometer langen, aufgeständerten Abschnitt der A7 südlich des Elbtunnels. Im Rahmen einer Pilotmaßnahme wird die Hochstraße seit Juli auf einer Länge von hundert Metern von sechs auf acht Spuren erweitert.
Für die fachgerechte Verkehrssicherung während des Pilotprojekts sorgt das Kompetenz-Center für Baustellen- und
Verkehrssicherung von Zeppelin Rental in Hamburg.
Die Autobahn A7 ist eine der bedeutendsten Verkehrsachsen in Norddeutschland für den Nord-Süd-Verkehr
und übernimmt eine wichtige Verteilerfunktion für den Westen Hamburgs.
Die sechs bestehenden Fahrstreifen reichen jedoch häufig nicht aus, um einen
flüssigen Verkehrsablauf zu gewährleisten. Staus sind Alltag. Für die Zukunft wird eine weitere Zunahme der
durchschnittlichen Verkehrsstärke an
Werktagen von derzeit circa 110 000
auf 150 000 Fahrzeuge im Bereich der
K20 prognostiziert. Aufgrund dessen
erfolgte im Bundesverkehrswegebedarf
2030 die Einstufung des achtstreifigen
Ausbaus der A7 in diesem Streckenabschnitt in den „vordringlichen Bedarf “
mit Engpassbeseitigung.
Beim Bau der Hochstraße in den 70erJahren wurde der Ausbau bereits angedacht und ausreichend Platz zwischen
den beiden Richtungsfahrbahnen gelassen, um jeweils einen zusätzlichen
Fahrstreifen pro Richtung anzubauen.
Für eine derartige Verbreiterung eines
jahrzehntealten
Bestandsbauwerks
gibt es jedoch nur wenig Erfahrungswerte. Um die Bauweise zu erproben,
beauftragte die DEGES die Johann
Bunte Bauunternehmung damit, im
Rahmen eines Pilotprojekts auf einem
hundert Meter langen Teilstück einen
vierten Fahrsteifen an die Innenseite
der Richtungsfahrbahn Hannover anzubauen.
Die Baustellen- und Verkehrssicherung während der Pilotmaßnahme ist
eine Herausforderung, denn die Leistungsfähigkeit der ohnehin verkehrlich stark belasteten Hochstraße soll

durch die Baumaßnahme so wenig
wie möglich eingeschränkt werden.
Für die Planung und Umsetzung der
Sicherungsmaßnahmen setzt Johann
Bunte auf das in Hamburg ansässige
Kompetenz-Center für Baustellenund Verkehrssicherung von Zeppelin Rental. In enger Zusammenarbeit
mit der Verkehrsdirektion der Polizei
Hamburg erstellte das Team um den
Leiter des Kompetenz-Centers Haiko
Bollmann ein Konzept einer Verkehrsbeeinflussungsanlage zur Steuerung
der Baustellenausfahrt.
Das sichere Einfädeln der Baustellenfahrzeuge aus dem Arbeitsbereich am
linken Fahrbahnrand in den dritten
Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn
Hannover beruht auf einem möglichst
geringen Geschwindigkeitsunterschied
zwischen den Baustellenfahrzeugen
und den übrigen Verkehrsteilnehmern.
Um den Verkehrsfluss so wenig wie
möglich zu beeinträchtigen, wurde die
Anlage so geplant, dass die zulässige
Höchstgeschwindigkeit auf den drei
Fahrstreifen erst dann herabgesetzt
wird, wenn auch tatsächlich ein Baustellenfahrzeug ausfahren möchte.
Dazu installierte Zeppelin Rental am
Ende des Arbeitsbereichs einen Radar
detektor, der den Ausfahrwunsch eines
Baustellenfahrzeugs registriert und
einen entsprechenden Impuls an die
beiden am Anfang und am Ende der
Baustelle platzierten LED-Anzeigen
sendet. Daraufhin zeigen diese für
einen Zeitraum von zwei Minuten
eine herabgesetzte Geschwindigkeit
von 60 statt der üblichen 80 Kilometer pro Stunde an. Zudem werden

die Verkehrsteilnehmer mithilfe von
LED-Tafeln auf ausfahrende Baustellenfahrzeuge hingewiesen. Nach einer
Wartezeit von 90 Sekunden erhält ein
einzelnes Baustellenfahrzeug eine bedingte Freigabe, kann auf einer großzügigen Beschleunigungsspur von 400
Metern die Geschwindigkeit des fließenden Verkehrs erreichen und sicher
einfädeln. Nach insgesamt zwei Minuten schalten die LED-Anzeigen wieder
in ihren Grundzustand und zeigen
erneut eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde
an. „Unsere Vorgaben bezüglich der
Verkehrssicherung wurden hervorragend umgesetzt“, resümiert Holger
Winkler von der Verkehrsdirektion der
Polizei Hamburg.
Für die Stromversorgung der Verkehrsbeeinflussungsanlage berechnete
das Elektrofachpersonal von Zeppelin Rental den geeigneten Kabelquerschnitt und verlegte eine ein Kilometer
lange Leitung, welche die Anlage mit
der vorhandenen Baustromversorgung
verbindet. Neben der Konzeption und
der Montage der Signalanlage kümmerte sich Zeppelin Rental auch um
die Umsetzung des Verkehrszeichenplans. In insgesamt elf Nachtschichten
stellte das Team um Bauleiter Sven
Suchodolski die Beschilderung her,
reduzierte die Breite der Fahrstreifen
in beiden Fahrtrichtungen mittels
Markierungsfolie und montierte transportable Schutzeinrichtungen, die das
Baufeld von der Fahrbahn trennen.
Eine eigens durch Zeppelin Rental
produzierte Hinweistafel informiert
Verkehrsteilnehmer zudem über die
Eckdaten der Baumaßnahme.

Zum ersten Mal kam auf einer Autobahnbaustelle im Hamburger Bereich
eine Verkehrsbeeinflussungsanlage zum Einsatz.

Die Kragarmkonstruktion kann auf Wunsch auch als Verkehrszeichen
brücke eingesetzt werden.
Fotos: X21de – Reiner Freese

Erst wenn ein Baustellenfahrzeug vom Arbeitsbereich in den fließenden Ver
kehr einfädeln will, schalten die LED-Anzeigen in den Aktivierungszustand.

Blendfreies Licht
Beleuchtungstechnik für Fahrbahnerneuerung
ERDING (SuM). Auf einem Teilstück der A 92 hat das Rumpeln über die Betonplatten bald ein Ende. Anfang April hat die Hans Holzner Baugesellschaft mbH, eine
hundertprozentige Tochter der österreichischen Habau-Unternehmensgruppe, mit
der grundhaften Erneuerung eines sechs Kilometer langen Abschnitts zwischen Erding und Moosburg-Süd begonnen. Während die Habau Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH Auftragnehmer der Baumaßnahme ist, verantwortet Hans Holzner das
Gewerk Asphaltbau. Gleichzeitig werden fünf Brücken abgerissen und neu gebaut
sowie eine weitere Brücke verstärkt. Die Beleuchtung der Baustelle während der
Nachtschichten erfolgt durch Miettechnik von Zeppelin Rental.
Die Erneuerung des Streckenabschnitts
ist Teil eines größeren Bauvorhabens.
Aufgrund von Substanzschäden soll die
Betonplattendecke der in den 80er-Jahren
gebauten Autobahn zwischen dem Flughafen München und Dingolfing-Ost
durch eine Asphaltdecke ersetzt werden.
Die Hitzeschäden aus den vergangenen
Sommern und deren Beseitigung haben
der ohnehin in die Jahre gekommenen
Fahrbahn zusätzlich zugesetzt: Um Blowups – das Hochschnellen einzelner Platten
– zu verhindern, hat man die Betondecke
durch Dehnungsbänder entspannt und
Aufwölbungen abgefräst. Das hat jedoch
die Lebensdauer der Fahrbahn verkürzt.
Die Fahrbahnerneuerung zwischen Erding
und Moosburg-Süd gliedert sich in mehrere Bauphasen. Während zunächst eine
provisorische Verbreiterung im Mittelstreifen angelegt wurde, hat Hans Holzner in
der zweiten Bauphase die gesamte Fahrbahndecke in Fahrtrichtung Deggendorf
aus- und neu eingebaut. Die alte Betondecke wurde gebrochen und als Frostschutzschicht im neuen Oberbau wiederverwendet. Darüber folgen eine Schotterschicht,
zwei Asphalttragschichten sowie zum
Schluss die Binder- und Deckschicht.

Andre Völkner, Kundenberater in
der Mietstation in Lochhausen,
beim Abspannen der Leuchtballone.

Damit es zu keinen Unterbrechungen in
der Fahrbahndecke kommt, wurde beim
Einbau der Binder- und Deckschicht an
zwei Tagen 24 Stunden durchgearbeitet.
Um die Maßnahme bei Dunkelheit sicher
und effizient durchführen zu können, hat
Hans Holzner Beleuchtungstechnik von
Zeppelin Rental angemietet. „Das Unternehmen verfügt über einschlägige Erfahrung und ist ein zuverlässiger Partner“,
so Adalbert Benz, projektverantwortlicher

Die LED Moons 400 werden vor allem verwendet, wenn viel Licht benötigt wird und andere Gewerke oder pas
sierender Verkehr nicht gestört werden dürfen.
Foto: zeegaro

Bauleiter bei Hans Holzner. Das Team
der Mietstation in Lochhausen unter der
Leitung von Markus Blenk hat zusammen
mit dem Vertriebsrepräsentanten Kevin
Dendiu auf Basis der Ausschreibungsunterlagen ein individuell auf die Bedürfnisse des Kunden angepasstes Beleuchtungskonzept entwickelt.
Aufgrund der Vorgabe, blendfreies Licht
zu verwenden, fiel die Wahl auf Leuchtballone des Typs LED Moon 400. Die
sogenannten Powermoons sind so gebaut,
dass die untere Seite der Leuchtballone

das Licht streut, während die obere, mit
Aluminium beschichtete Hälfte das Licht
nach unten lenkt und für eine große
Lichtausbeute sorgt. Durch das Textil der
Ballonhülle strahlt das Licht selbst bei geringen Aufbauhöhen von nur zwei bis drei
Metern gleichmäßig und blendet nicht.
Schlagschatten verschwinden fast völlig.
Die Powermoons punkten zudem in Sachen Energieverbrauch: Bei einem Strombedarf von nur 375 Watt erzeugen sie eine
Lichtmenge von 35 000 Lumen in einer
Lichtfarbe von 5 500 Kelvin. Das entspricht tageslichtähnlichen Verhältnissen.

Neben dem Transport und der Montage übernimmt Zeppelin Rental auch
die Betankung der Stromaggregate.
Fotos (2): Zeppelin Rental

Das Team der Mietstation in Lochhausen montierte die Powermoons auf
dreibeinigen Stativen aus glasfaserverstärktem Kunststoff und teilweise auf
speziellen Kunststofffüßen – sogenannten Slidern. Während die Stative mit
Seilen abgespannt werden, gewährleistet eine Wasserfüllung den sicheren
Stand der Slider. Betrieben wurden die
Powermoons auf der A92 mit BenzinStromaggregaten in verschiedenen Leistungsklassen aus dem Mietpark von Zeppelin Rental. Bis zu sieben Leuchtballone
konnten so von einem Aggregat versorgt
werden. Die Powermoons wurden jedoch nicht nur am Rand der Autobahn
aufgebaut. Auf Wunsch des Kunden
konzipierte Zeppelin Rental eine Halterung, um die Leuchtballone direkt auf
zwei Beschickern und einem Fertiger zu
montieren, die werkseitig nicht mit solchen Vorrichtungen ausgestattet waren.
Insgesamt wurden 98 LED Moons und
19 Stromaggregate montiert sowie 2 250
Meter 230-Volt-Stromkabel verlegt. Neben dem Antransport und der Montage
kümmerte sich Zeppelin Rental auch um
die Betankung der Stromaggregate.
Ende August beginnt die nächste Bauphase, in der die Fahrbahn in Fahrtrichtung München erneuert wird. Auch
dann wird die Baustelle in den Nachtschichten wieder in blendfreiem Licht
erstrahlen.
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Rohstoffabbau digitalisieren
Mithilfe von Drohnendaten, Software und Flottenmanagement unproduktiven Leerlauf aufspüren
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Das Bauchgefühl sagte: „Mit dem Leerlauf der Maschinenflotte stimmt was nicht“. Bislang konnten sich Betreiber
von Cat Radladern, Kettenbaggern, Muldenkippern oder Dumpern häufig nur
auf ihre Intuition verlassen, wenn es sich um den nicht produktiv bedingten
Leerlauf handelt, sprich Leerlaufintervalle größer zehn Minuten sind, meint
Bernhard Tabert, bei Zeppelin verantwortlich für das Flottenmanagement.
Ihm zufolge wird der digitale Steinbruch der Zukunft Drohnenbefliegungen,
GPS-Bewegung und Leerlaufzeiten der Maschinen in einer einzigen Kartenansicht vereinigen. Wer die Orte und Zeitpunkte für abnormale Leerlaufereignisse kennt, kann die Ursachen konsequent abstellen und so die Betriebskosten
nachhaltig senken. Der nicht produktive beziehungsweise abnormale Leerlauf
wirkt sich sofort auf die Kraftstoff- und zusätzlichen Servicekosten sowie Abschreibung aus. Wie über eine Web-Oberfläche der Steinbruch im Detail dokumentiert und analysiert wird, wird Zeppelin auf der kommenden steinexpo
2017 den Besuchern präsentieren.
Die entsprechende Anzeige- und Analysesoftware für Gewinnungsbetriebe wurde von Caterpillar zusammen mit dem
französischen
Start-up-Unternehmen
Redbird auf den Markt gebracht. Seit
2016 wird es nun unter dem Dach von
Airware weiterentwickelt – ein Start-up,
an dem auch Caterpillar beteiligt ist. Ausgangsbasis sind Referenzpunkte am Boden. Der Steinbruch wird dann mithilfe
eines Drohnenflugs von oben fotografiert.
Hierbei entstehen hunderte von Bildern.
Die Redbird-Software ist kompatibel mit
den am Markt gängigen Helikopter- und
Flugzeug-Drohnen für die Luftbilderfassung. Redbird berechnet aus den einzelnen Luftbildern ein einziges 3D-Modell
mit Orthofoto und mit einer Auflösung
von drei bis vier Pixel je Zentimeter.
„Die eigentliche Kunst besteht darin,
die generierten 3D-Daten auf eine benutzerfreundliche Web-Oberfläche samt
automatischer Analyse zu bringen. Erst
das liefert dem Anwender einen Überblick von seinem Steinbruch und er kann
auf der Grundlage von Datenanalysen
bessere und schnellere Entscheidungen

treffen“, definiert Bernhard Tabert die
Vorteile.
Wenn Betreiber von Baumaschinen wissen wollen, wie es um ihre Abbauprozesse bestellt ist, reicht ein Internetzugang,
Login und Passwort für den Zugriff zu
Redbird aus. Dann haben sie Zugriff auf
ihre Daten. Der Steinbruch wird kartografisch und farblich in 3D dargestellt –
Details können durch Reinzoomen exakt
betrachtet werden. Zwischen zwei Befliegungen oder einer Befliegung und einer
Planung (wie etwa einer Abbaugenehmigung) lassen sich die Abbaufortschritte
darstellen und die Volumendifferenz berechnen.
„Das menschliche Gehirn tut sich sehr
schwer, wenn es zum ersten Mal eine 2DKarte mit Höheninformationen sieht, sich
diese 2D-Karte als eine dreidimensionale
Landschaft vorzustellen. Ab dem Zeitpunkt, wo das Gehirn eine 3D-Ansicht
gesehen hat, ist es in der Lage, eine 2DAnsicht in 3D umzuwandeln. Redbird
liefert hier gleich eine drehbare und zoom-

Leerlaufanzeige.

Leerlaufzeiten und GPS-Bewegung lassen sich in einer einzigen Ansicht visualisieren.

bare 3D-Ansicht mit, sodass sich jeder
schnell in einer 2D-Ansicht zurechtfinden
wird“, ist Bernhard Tabert überzeugt.
Einfach ist die Anwendung am Rechner.
„Jeder, der eine PC-Maus bedienen kann,
kann mit Redbird umgehen. Der Fokus
bei Redbird richtet sich nicht an den Vermesser, sondern an den Steinbruchbetreiber. Ihm wird die tatsächliche Situation
seines Steinbruchs sichtbar gemacht“, so
der Produktmanager, selbst studierter
Vermesser. Vor allem, wer mehrere Steinbrüche betreibt, kann bequem vom Büro
aus jeden einzelnen Steinbruch aus der
Distanz überblicken.
Im Detail lassen sich verschiedene Werte
der Betriebsstätten und deren Kennzahlen betrachten, die für einen produktiven
Abbau von Bedeutung sind. Haufwerke
auf dem Lagerplatz, klassifiziert nach
Materialart und Korngröße, liefert ein
Analysebericht. Haufwerksvolumen automatisch berechnen lassen sich mit der
Computermaus, mit der einfach ein Polygon um ein Haufwerk gezogen wird.
„Häufig werden bislang Mengen „Pi mal
Daumen“ für die monatliche Bestandsmeldung bestimmt, doch wie genau ist
diese Schätzung? Und wie viel gebundenes Kapital liegt wirklich auf dem Gelände?“, führt der Zeppelin Spezialist für
Flottenmanagement aus.
Einer der größten Hebel in den Steinbrüchen ist die Qualität der Transportwege,
damit die anvisierte Produktionsleistung
umgesetzt werden kann. Hier bedarf
es entsprechender Fahrwege, die gut in
Schuss sein müssen – schließlich sollen
die Transportfahrzeuge die mögliche
Geschwindigkeit auch auf die Fahrbahn
bringen. Anwender können beispielsweise anhand der visualisierten Transportstrecken mit Steigungen und Wegbreiten
sehen, ob die jährliche Produktionsmenge

eines Steinbruchs anhand der Skw-Umläufe auch realisiert werden kann. „Muss
ein Betrieb zum Beispiel eine Million
Tonnen Material im Jahr abbauen, so
sind das 15 400 Umläufe eines Cat 775G
mit 65 Tonnen Nutzlast. Die Frage die
sich hieraus stellt, ist, wie viele Stunden
werden für diese 15 400 Umläufe benötigt? Wie können die Transportstrecken
verbessert werden, um die Umlaufzeiten
zu senken?“, so Tabert. Die RedbirdSoftware erkennt Bruchkanten, Transportwege, samt Wegbreiten, Quergefälle
und Steigungen sowie Sohlenbreiten.
Diese Informationen werden für den
Anwender farblich, in Abhängigkeit von
Grenzwerten, angezeigt, um schneller
Abweichungen zu sehen. „Betreiber können so erkennen, ob zum Beispiel ein Skw
immer im höchsten Gang fahren kann
oder er aufgrund von Steigungen oder
Serpentinen im Transportweg in einen
niedrigen Gang schalten muss, was zu
einer geringeren Geschwindigkeit führt“,
so Tabert. Analysiert werden zum Beispiel
auch Sicherheitsbermen und Freisteine
samt ihrer Höhe als Wegbegrenzung, die
das System automatisch mit Algorithmen
erkennt. Betrachtet werden kann ebenso
die Breite der Fahrwege, die letzten Endes entscheidet, ob der Transportverkehr
zweispurig möglich ist. „Ist der Fahrweg
einspurig, sind Ausweichbuchten erforderlich und es kommt bei mehreren Skw
immer wieder zu Zwischenstopps und
somit zu kurzfristigen Unterbrechungen,
was sich negativ auf die Umlaufzeiten
auswirkt“, meint der Produktmanager.
Integriert in Redbird werden auch die
Cat Maschinendaten, die über die Telematikboxen Cat Product Link gesendet
werden. „Und das ist das eigentliche
Novum. Das kann bislang noch kein
Baumaschinenhersteller in Verbindung
mit der Analyse von Drohnenbefliegung

bieten“, unterstreicht Tabert. Derzeit
sind rund 14 000 Cat Baumaschinen mit
einer Telematikbox ausgerüstet. Product
Link, serienmäßig eingebaut in fast allen Cat Geräten, ist auch inzwischen für
Baumaschinen und Fahrzeuge anderer
Hersteller verfügbar. Darüber betrachtet
werden können Betriebsstunden, GPSPositionen sowie beschriebene Leerlaufzeiten und der Kraftstoffverbrauch.
Werks- oder Produktionsleiter haben
somit immer einen Überblick, wann eine
Maschine wie lange im Leerlauf gestanden hat. „Hier gibt es ein unglaubliches
Einsparpotenzial, das die wenigsten bislang in konkrete Zahlen fassen konnten.
Wer weiß, dass zum Beispiel ein Cat
Muldenkipper in einer Stunde Leerlauf
mit rund 60 Euro zu Buche schlägt, was
Kraftstoff, Service und Abschreibung
beinhaltet? Wenn man sich eine Flotte
von mehreren Cat Muldenkippern in
einem Steinbruch ansieht und alle Leerlaufereignisse größer zehn Minuten herausfiltert, kommen schnell einmal 500
Stunden Leerlauf im Jahr zusammen.
Das sind 30 000 Euro verlorener Ertrag
für den Unternehmer“, rechnet Bernhard
Tabert vor. Das müsse man sich erst mal
bewusst machen. Aber noch viel wichtiger, weist er hin, sei es auch den Fahrern
zu vermitteln, wie viel Kosten sie verursachen, wenn sie einfach den Motor einer
Baumaschine weiterlaufen lassen wegen
der Heizung oder Klimaanlage oder sie
eben schnell Kaffee holen. Anhand der
belegbaren Daten kann aufgezeigt werden, welche Leerlaufintervalle vermieden
werden können, die nicht produktionsbedingt sind. Das will Bernhard Tabert
auch den Besuchern der steinexpo mit
auf den Weg geben: „Drohnendaten
werden in den nächsten Jahren viel zur
Aufklärung beitragen und den Betrieben
ein wichtiges Werkzeug sein, signifikante
Kosteneinsparungen zu erzielen.“

Angezeigte Transportwege samt Steigungen.

Ermittelte Haufwerke samt Volumen.

3D-Ansicht des Steinbruchs.

Fotos: Zeppelin
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Granitabbau auf Effizienz getrimmt
Mit neuen Produkten zusätzliche Absatzmärkte rund um den Globus erschließen
AICHA VORM WALD (SR). In den 90er-Jahren war es die billige Konkurrenz aus Ländern wie China und Indien, die
den Granitproduzenten im Bayerischen Wald schwer zu schaffen machte. Während viele Unternehmen ihren Betrieb
aufgeben mussten, ist es wenigen wie den Kusser Granitwerken aus Aicha vorm Wald bei Passau gelungen, umzudenken
und mit neuen Produkten zusätzliche Absatzmärkte zu erschließen – insbesondere, weil sie aus dem Naturstein andere
Anwendungsmöglichkeiten schufen. Während Werksteinprodukte heute um die ganze Welt gehen, konzentriert sich das
hundertjährige, alteingesessene Familienunternehmen mit seinem zweiten Standbein Massenschüttgut auf das Absatzgebiet rund um den Firmensitz im Bayerischen Wald.

Anzeige
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Baurohstoffe dominieren
Zahl deutscher Firmen im Auslandsbergbau rückläufig

Josef Kusser (Mitte), Geschäftsführer, Franz Bösl (links), Zeppelin Niederlassungsleiter, und Rainer Stumbeck
(rechts), leitender Verkaufsrepräsentant bei Zeppelin, am Firmensitz der Kusser Granitwerke vor der Musteraus
stellung mit vorgespannter Brücke und Granitkugel.
Fotos: Zeppelin

„Wir haben versucht, der Marktentwicklung in den 90er-Jahren gegenzusteuern
und uns auf Brunnenanlagen und entsprechende Technik dahinter konzen
triert“, so Josef Kusser, der zusammen
mit seinem Bruder Georg das Unternehmen mit 120 Mitarbeitern heute in
der dritten Generation leitet. Herausgekommen ist dabei eine tonnenschwere polierte Granitkugel, die quasi auf
einem dünnen Wasserfilm schwebt und
Eingangsbereiche wie vor Hotels in den
USA oder Russland ziert. Mit den Brunnen in Kugelform ist es gelungen, in einer besonderen Nische Weltmarktführer
zu werden – die Granitwerke sind heute
ein Beispiel für einen typischen Hidden
Champion. Die Anfertigung der Kugel
mit einem maximal möglichen Durchmesser von 2,70 Metern erfordert äußerst genaues Arbeiten – beim Schleifen
werden maximal Abweichungen von
zwei bis drei Hundertstel Millimeter toleriert. Sonst kann die Kugel nicht über
das Wasser gleiten.
Wegen seiner Materialeigenschaften
und Einsatzmöglichkeiten als Treppen,
Bodenbeläge oder Fassaden, aber auch
wegen seiner Farben und Maserung
schätzen Planer und Architekten Granit. „Hinsichtlich der Dichte zeichnet
sich das Material durch gleiche Werte
wie Aluminium aus, auch wenn der Vergleich natürlich hinkt und sich das Material nicht annähernd so leicht verarbeiten
lässt“, erklärt der Geschäftsführer. Die
Eigenschaften von Granit machte sich das
Unternehmen für ein weiteres Produkt
zu Nutze und entwickelte daraus vorgespannte Brücken. „Viele denken, dass
solche Brücken aus Naturstein mit hohen
Kosten zu Buche schlagen, aber aufgrund
der längeren Lebensdauer sind sie nicht
so schnell sanierungsanfällig wie Brücken
aus Beton, der eine geringere Druckfestigkeit aufweist als Granit. Somit rechnen
sich Natursteinbrücken schon wieder.
Viele Fußgängerbrücken werden in den
nächsten Jahren ihr Lebensalter erreicht
haben. Hier gibt es einen großen Sanierungsbedarf, den wir bedienen wollen“,
erklärt der Firmenchef. In Paderborn
führen bereits seit 2016 drei solcher Brücken die Fußgänger über die Königs- und
Marienstraße im Stadtzentrum. Sie setzen sich aus verklebten Granitblöcken zusammen, die mit Stahlgliedern verspannt
wurden.
Für den Abbau des Rohstoffs sorgen
Baumaschinen. Zu den Hauptlieferanten zählt die Zeppelin Niederlassung
Straubing – seit wenigen Wochen transportiert ein Cat Muldenkipper 775G
den geförderten Granit zum Brecher.
Beim Abbau in tieferen Sohlen wird er
von einem weiteren Skw unterstützt.
Cat Radlader wie ein 966M oder ein
972MXE werden in der Rückverladung
von Splitt und Schotter eingesetzt. Letzterer fungiert als Hauptladegerät, das
in Spitzenzeiten täglich an die 4 500

Tonnen Material umschlagen muss und
annähernd eine Auslastung von 95 Prozent bedingt durch einen Zweischichtbetrieb erzielt. Baustellen entlang der
A3 sind derzeit die größten Abnehmer
von Schüttgut. Das Material für Schotter und Splitt wird über Bohren und
Sprengung gewonnen – mithilfe einer
Knäpperkugel werden gröbere Stücke
für die Weiterverarbeitung im Brecher
zerkleinert. Der Abbau für die Werksteinprodukte erfolgt mittels Seilsägetechnik oder durch Sprengung. Ziel ist
es, möglichst große Blöcke zu erhalten.
„Da muss man genau wissen, wie man
vorgeht, damit ein schönes Stück zum
Bearbeiten von Denkmälern, Grabstei-

Der Dieselverbrauch wird kontinuierlich
ermittelt – da bleibt kein Fahrzeug ausgenommen. Jedes Nachtanken wird erfasst.
Ausreißer werden näher betrachtet und
nach den Ursachen für die Abweichungen
gesucht, um entsprechende Maßnahmen
einzuleiten. Bei den Cat Geräten werden
die über das Flottenmanagement Product
Link erfassten Werte anhand der Software
Vision Link analysiert. Um Abläufe und
Prozesse zu verbessern, wird der Einsatz
jedes Gerätes unter die Lupe genommen.
Derzeit wird nach Möglichkeiten gesucht,
die Nutzlast des neuen Muldenkippers zu
hundert Prozent auszuschöpfen. „Denn
jeder Liter Diesel kostet Geld. So richten
wir den Focus darauf, jede zusätzliche

HANNOVER. Die Zahl der im Auslandsbergbau tätigen deutschen Firmen ist
nach einer Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR)
in den letzten fünf Jahren um zehn Prozent zurückgegangen. Besonders drastisch fällt der Rückgang bei den Energierohstoffen aus. Große Unternehmen wie
Eon oder RWE haben sich aus der Förderung von Erdgas und Erdöl im Ausland
zurückzogen. Betroffen sind aber auch Mittelständler bei der Gewinnung mineralischer Rohstoffe. So beendeten einige von ihnen aufgrund von Sicherheitsproblemen in Nigeria sowie in der Ostukraine ihr dortiges Engagement.
Derzeit sind 70 deutsche Unternehmen
sowie sieben Privatpersonen im Auslandsbergbau aktiv. Sie fördern mehr als 40
verschiedene Rohstoffe aus über 1 600
Gewinnungsstellen in 68 Ländern auf
sechs Kontinenten. Das ist das Ergebnis der neu überarbeiteten BGR-Studie
„Deutscher Auslandsbergbau“, die alle
fünf Jahre aktualisiert wird.
„Nach unseren Recherchen dominiert
auf deutscher Seite im Auslandsbergbau
weiterhin die Gewinnung von Baurohstoffen, gefolgt von Industriemineralen
und Torf“, so Dr. Harald Elsner, Autor
der BGR-Studie. Nach wie vor deutlich
hinter den Energierohstoffen rangiert der
Metallerzbergbau zusammen mit Farb
edelsteinen, wie etwa Opal aus Australien. An erster Stelle bei den Metallen
steht der Chromerzbergbau in Südafrika,
gefolgt von Kupfer-Molybdänerzbergbau
in Armenien, der Gewinnung von Gold
in der Mongolei sowie Wolframerzen in
Australien, Portugal und Spanien.
Weiterhin die Nummer eins im Deutschen Auslandsbergbau ist HeidelbergCement. Der weltgrößte Baustoffkonzern
betreibt insgesamt 795 Gewinnungsstellen in 43 Ländern außerhalb Deutschlands. Auch die Nummer zwei, Knauf
Gips, gehört in ihrer Branche zu den international führenden Unternehmen. Sie
unterhält Gipssteinbrüche in insgesamt
27 Ländern. Beide Unternehmen haben
ihr Engagement im Ausland entgegen der
übrigen Entwicklung in den letzten Jahren weiter ausgeweitet.
„Daneben gibt es im Auslandsbergbau
weitere ermutigende Signale“, ergänzt

Derzeit sind laut der BGR-Studie
70 deutsche Unternehmen sowie
sieben Privatpersonen im Auslands
bergbau aktiv.
Foto: S. und G. Romano/pixelio.de

Elsner. Die Duisburger Firma PCC SE
errichtet derzeit mit einem Investitionsvolumen von rund 300 Millionen
US-Dollar eine Siliziummetallhütte auf
Island. Nach ihrer Fertigstellung 2018
soll sie allein durch umweltfreundliche
geothermische Energie betrieben und
mit Quarzit als Rohstoff aus einem konzerneigenen Steinbruch in Polen versorgt
werden. Das Siliziummetall der Firma
ist bereits zum überwiegenden Teil mit
langfristigen Lieferverträgen an deutsche Unternehmen vermarktet und trägt
damit auch zur Rohstoffsicherung in
Deutschland bei.
Die Studie „Deutscher Auslandsbergbau“
ist auf Anfrage bei der BGR erhältlich.
Kontakt: Dr. Harald Elsner, Telefon
(0511) 643 2347.
Anzeige

Seit wenigen Wochen transportiert ein Cat Muldenkipper 775G den ge
förderten Granit zum Brecher.

nen, Brunnen oder Kunstwerken herauskommt“, erklärt Josef Kusser. In der
Regel geht es dabei immer um Unikate
– jedes Produkt, das auftragsbezogen
entsteht, ist individuell.
Abbaurichtung und Technik haben sich
mit den Jahrzehnten stark verändert. War
früher Handarbeit angesagt, um in erster
Linie Pflastersteine zu gewinnen, wird
heute alles komplett auf Richtung Effizienz getrimmt. Das Bohren erfolgt längst
GPS-gestützt und Bohrlöcher werden am
Rechner geplant. Das gesprengte Haufwerk wird im Detail erfasst. Was Baumaschinen betrifft, so soll eine Abschaltautomatik helfen, unproduktiven Leerlauf zu
vermeiden. Durch eine Programmierung
des Steuergeräts schaltet der Motor nach
wenigen Minuten im Leerlaufbetrieb ab.
So soll der Spritverbrauch zusätzlich sinken und sich die Ersparnis in barer Münze auszahlen.

Fahrt zu vermeiden“, so der Geschäftsführer. Dem Maschinisten hilft hier die integrierte Waage, die ihm die Tonnage in der
Mulde anzeigt und ob der Bagger noch
einen Löffel abkippen kann oder nicht.
Für einen Fahrer ist es nicht immer leicht,
festzustellen, wie viel Material in der Mulde liegt. Somit sind Wäge-Technologien
wie Payload sinnvoll, um auch den Muldenkipper in der maximalen Nutzlast
zu betreiben. Aber umgekehrt gilt auch:
Maschinen nicht zu überladen, denn das
führt nur dazu, dass sie auf ihrem Weg
zum Brecher einen Teil der Ladung verlieren, die dann ein weiteres Gerät nötig
macht, um die Fahrbahn zu räumen.
Technik richtig anzuwenden – selbst von
routinierten Fahrern – darauf wird großer
Wert gelegt. Denn auch da gibt es immer
noch Spielraum, um an Stellschrauben für
mehr Effizienz zu drehen. Und die genau
sind es, die zu der Position führten, die das
Unternehmen heute einnimmt.
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Der Schlüssel ist die Leistung

140-Tonnen-Bagger von Cat nimmt bei der Basalt AG am Standort Lüptitz den Betrieb auf

WURZEN (SR). Der Cat 6015B vereint die Kategorien größter und kleinster Hydraulikbagger: Was auf den ersten Blick widersprüchlich scheint, hat durchaus seinen Sinn. Hinsichtlich seines 140 Tonnen Einsatzgewichts ist er in Deutschland auf weiter Flur unter den Kettenbaggern das unangefochtene Schwergewicht in den Steinbrüchen. Gefertigt wird er in Dortmund, wo Caterpillar Maschinen für den Übertagebau ab 140
Tonnen aufwärts für den Weltmarkt herstellt. Bezogen auf die dortige komplette Produktionslinie nimmt der Cat 6015B die untere Skala ein – denn bis zu tausend Tonnen reicht das obere Ende des Cat Programms.
Für das Dortmunder Werk ist der Cat 6015B die zweite Maschine mit der Lieferadresse Deutschland. Eingesetzt wird er bei den Hartsteinwerken Bayern-Mitteldeutschland am Standort Lüptitz in der Nähe von Leipzig.
Das Unternehmen gehört zum Verbund der Basalt AG (BAG). Dort absolviert das neue Arbeitsgerät seitdem die ersten Betriebsstunden beim Abbau von Quarzporphyr, der an dem Standort seit über 155 Jahren erfolgt.
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Für gewöhnlich findet ein Hydraulikbagger wie der
6015B Abnehmer rund um den Globus. „Nach einigen
Einschnitten kommen im Mining wieder verstärkt solche Maschinen in den Einsatz. Das zeigt sich auch am
Ersatzteilgeschäft – die Nachfrage nach Ersatzteilen hat
angezogen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu
werden, wird momentan die Kapazität im Werk Dortmund ausgebaut“, so Holger Schulz, der bei Zeppelin
den Konzernkundenbereich verantwortet und als solcher
mit dem zuständigen Verkaufsleiter Horst Wicker sowie
Innendienstassistenten Holger Johanning die BAG betreut. Standortbezogen werden sie von der Zeppelin Niederlassung Leipzig und deren Verkaufsrepräsentant Ralf
Dieckmann unterstützt.
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Panzerungsstufe „Extreme Duty“ ausgestattet. Um den
Verschleiß am Fahrwerk in Grenzen zu halten, soll der
Kettenbagger mit 650 Millimeter breiten Bodenplatten
auch so wenig wie möglich durch Standortwechsel im
Tagebau verfahren werden.
Damit die Gewinnung des Rohstoffs leistungsgerecht erfolgen kann, wird bei allen Werken der BAG viel Zeit in
den Auswahlprozess investiert, um die passende Technik
samt Ausrüstung zu finden. „Ein Gerät in der HundertTonnenklasse aufwärts hat sich bewährt, wie sich am
Vorgänger zeigte. Baggerfahrer haben genaue Vorstellungen, was ihr Arbeitsgerät alles können muss. Natürlich ist der Schlüssel die Leistung, aber genauso zählt die

Mit seinem 8,6 Tonnen schweren Cat Felslöffel mit 7,4 Kubikmetern wird ein Skw nach
dem anderen beladen.

Baggertaufe stilecht mit Sekt.

Das Anforderungsprofil, welches das neue Arbeitsgerät
bei der BAG erfüllen muss, bringt das Schlüsselwort Leistung auf den Punkt. Jahresziel im Steinbruch Lüptitz:
die Produktionsmenge von einer Million Tonnen muss
sichergestellt werden. „Der Betrieb der Hartsteinwerke
Bayern-Mitteldeutschland nimmt innerhalb der BAG
eine wichtige Position ein. Das Lieferprogramm umfasst
Gleisschotter, Zuschläge für Asphalt sowie weitere Baustoffe für den Straßen-, Wege-, Tief- und Wasserbau“, so
Matthias Zeipert, der technische Leiter der Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland, einer Zweigniederlassung
der BAG. Das bedeutet für den Abbauprozess, in dem
die neue Baumaschine eine Schlüsselfunktion hat, dass
sie quasi vorarbeiten muss. Eine Gewinnungsschicht in
Lüptitz muss zwei Schichten in der Aufbereitung absichern können. „Wir sind hier voll auf Leistung bei den
geförderten Tonnagen des Rohmaterials ausgerichtet, was
sich auf die notwendige Verfügbarkeit der Maschine auswirkt. Kompromisse können wir keine akzeptieren“, stellt
Zeipert dar.
Die Leistung des Hydraulikbaggers stellt ein Cat-AcertMotor C27 sicher, der eine Nennleistung von 606 kW
liefert. „Was den Spritverbrauch betrifft, hat Caterpillar
viele Maßnahmen ergriffen, um diesen zu reduzieren und
sich ein Milliarden schweres Entwicklungsprogramm
auferlegt, das der Motorenentwicklung zugute kam und
den schärferen Abgasnormen geschuldet ist“, erklärt
Vertriebsdirektor Eckhard Zinke, der als solcher für die
Zeppelin Niederlassung Leipzig verantwortlich ist. Zur
besseren Kraftstoffnutzung beim Cat 6015B tragen unter anderem neue Motorsteuerungstechnologien, das geschlossene Schwenksystem mit Energierückgewinnung
und auch eine Auslegerschwimmfunktion bei, die durch
Wiederverwertung des Auslegerölstroms die Anforderungen an den Motor verringert. „Die Zeit wird zeigen,
in wieweit Einsparungen beim Kraftstoffverbrauch zu
verzeichnen sind und wie sich die Maschine bewährt“, so
der technische Leiter der Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland. Noch liegen damit keine Langzeiterfahrungen vor, doch auch andere Betriebe innerhalb der BAG
dürften sich dann für diese interessieren. „Ein Bagger in
der Größenordnung eines 6015B ist im Schnitt auf eine
Einsatzdauer von 30 000 Betriebsstunden und mehr ausgelegt. Das sind Werte wie sie hierzulande aufgrund der
Produktionsstrukturen nicht so schnell erreicht werden
im Vergleich zu Rohstoffminen im Ausland. Doch solche
Kennzahlen sprechen für eine ungewöhnlich hohe Langlebigkeit“, führt Horst Wicker aus.
Der Hydraulikbagger ist Teil eines Ladesystems, auf das
Cat Muldenkipper wie drei 775G zugeschnitten sind.
Mit seinem 8,6 Tonnen schweren Cat Felslöffel mit 7,4
Kubikmetern wird ein Skw nach dem anderen beladen,
die kontinuierlich im Umlauf sind. Der Rohstoff wird
über Bohren und Sprengen am Standort Lüptitz gelöst.
Fällt das Sprengergebnis ausnahmsweise großteilig aus,
kommt eine Knäpperkugel zum Einsatz. „Typisch für
Quarzporphyr ist eine sehr hohe Abrasivität“, erklärt
Zeipert. Daher wurde der Tieflöffel entsprechend der

Wartungsfreundlichkeit. Denn man sollte nicht viel Zeit
verbrauchen, einen Ölwechsel auszuführen, der sonst
das Gerät stundenlang blockiert“, führt Maik Wächter,
der verantwortliche Betriebsleiter in Lüptitz, aus. Daher
machte sich der Betrieb der BAG vor der Investitionsentscheidung ein Bild von einem 6015B, wie er seit 2016
in Baden-Württemberg eingesetzt wird. Geprüft wurde
dessen Bedienerfreundlichkeit. „Der Motorraum ist nahezu stehend begehbar“, stellte Maik Wächter zusammen
mit dem Fahrer fest. Gute Zugänglichkeit der Wartungsstellen und entsprechende Bewegungsfreiheit fielen ihnen positiv auf. Den Full-Service an dem neuen Bagger
übernehmen Monteure von Zeppelin aus dem Großraum
Leipzig, die in der Nähe des Abbaugebiets ansässig sind
und so kurze Wege haben. „Wir gehen hier von planmäßigen Wartungsarbeiten aus“, erklärt Frank Ullmann,
Leiter des Zeppelin Servicecenters Thüringen/Sachsen.
Dafür wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen.
Vorbereitet hat sich Zeppelin etwa auf den Ölwechsel
– die Niederlassung greift auf ein eigenes Ölservicefahrzeug zurück, das entsprechende Mengen an Ölvorräten
aufnehmen kann. Die Wartung soll so effizient wie möglich ausgerichtet werden. Daher wird der Versand von
Verschleiß- und Ersatzteilen über entsprechende Kits
automatisiert.
Vor der Auslieferung an den Steinbruch der BAG wurden im Caterpillar Werk in Dortmund bestimmte Baugruppen intensiv getestet, bevor der Bagger mit seinen
Hauptkomponenten innerhalb von einer Woche vor Ort
montiert wurde. Dafür waren Arbeitsbühne und Autokran erforderlich, um etwa Stiel und Ausleger miteinander zu verbinden. Das Gewicht von Hydraulikleitungen und Zähnen hat logischerweise bei einer Maschine
dieser Größe eine ganz andere Dimension. Und so eine
Montage ist in Deutschland nicht alltäglich, deswegen
begleiteten Hersteller, Händler und Betreiber den Aufbau der Maschine. „Seitens des Betriebs wurden unsere
Mitarbeiter beim Zusammenbau immer entsprechend
unterstützt. Das ging Hand in Hand und hilft, dass sich
alle schnell gleichermaßen mit dem Arbeitsgerät identifizieren und jeder später genau weiß, um was es geht“,
erklärt Frank Ullmann.
Damit sicheres Arbeiten gewährleistet ist, erhielt der neue
Bagger Panzerglas zum Schutz der Kabine. Außerdem erhellt LED-Beleuchtung das Arbeitsumfeld großräumig,
wenn in den Wintermonaten die Dunkelheit zeitweise
die Ladetätigkeit beeinflusst. Um dem Fahrer einen sicheren Aufstieg in die Kabine zu gewährleisten, kann
er die Beleuchtung vom Boden aus anschalten. Vor der
Inbetriebnahme erhielten nicht nur die Mitarbeiter der
BAG eine Schulung durch die Kollegen der ZeppelinProjekt- und Einsatztechnik, sondern zusammen mit
den Zeppelin Monteuren wurden sie zusätzlich durch die
Zeppelin Abteilung Service-Technik-Schulung eingewiesen. Denn auch wenn das Personal aufgrund der Tagebaustätten in der Region mit Großgeräten vertraut ist, ist
so eine Maschine in dieser Größenklasse alles andere als
gewöhnlich.

Das neue Arbeitsgerät bildlich festgehalten – hier mit Maik Wächter (rechts), dem verantwort
lichen Betriebsleiter in Lüptitz, und Eckhard Zinke (links), Zeppelin Vertriebsdirektor.

Der Hydraulikbagger ist Teil eines Ladesystems, auf das Cat Muldenkipper wie drei
775G zugeschnitten sind.

Gemeinsame Inbetriebnahme des 140-Tonners (von rechts): Holger Schulz, der bei Zep
pelin den Konzernkundenbereich verantwortet, Eckhard Zinke, Zeppelin Vertriebsdirek
tor, Horst Wicker, Zeppelin Verkaufsleiter im Bereich Konzernkunden, Matthias Zeipert,
der technische Leiter der Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland, Frank Ullmann, Lei
ter des Zeppelin Servicecenters Thüringen/Sachsen, Maik Wächter, der verantwortliche
Betriebsleiter in Lüptitz, Ralf Dieckmann, Zeppelin Verkaufsrepräsentant, und Holger
Johanning, Zeppelin Innendienstassistent im Bereich Konzernkunden.
Fotos: Zeppelin
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matisierten Versand von Wartungsteilen.
Eine Bevorratung von Ersatzteilen und
eine Verfolgung der Wartungstermine
erübrigen sich für das Unternehmen.
Zeppelin stellt genau die Wartungsteile
zusammen, die gemäß Wartungsintervall
getauscht werden müssen.
Rohstoffe, wie Alt- und Neuschrott, bezieht das Unternehmen aus der metallverarbeitenden Industrie, insbesondere
der Automobil- und Zulieferindustrie,
vom Maschinenbau, der Bauindustrie,
aus Bahn-Entsorgungsvorhaben sowie
aus dem Handel. Sie werden aus einem
Umkreis von hundert bis 150 Kilometer
angeliefert. „Unser Ziel ist es, die Lagerbestände niedrig zu halten, um Preisänderungsrisiken zu minimieren. Um dies
zu ermöglichen, sind neben einer effizienten Produktion schnelle und zuverlässige Umschlagbagger für unseren Betrieb
wichtig“, meint Sauter.

Kräftezehrender Einsatz
Schrott zielgerichtet auf Binnenschiffe umschlagen
Die 12,5 Meter lange Gesamtausrüstung ist Standard bei Schrotteinsätzen in der Region.

Fotos: Zeppelin

MANNHEIM (SR). Nur was für besonders hartgesottene Baumaschinen ist der Schrottumschlag. Stahlschrott und sonstige Metalle zu sortieren und Schrottscheren zu beschicken, fällt unter die Kategorie extremer Einsatz im industriellen
Güterumschlag. Das stellt auch an den neuen Cat Umschlagbagger MH3024 bei Schrott Wetzel in Mannheim besondere
Anforderungen. 25 000 Tonnen Umschlag generiert der dortige Schrottplatz am Firmensitz der Unternehmensgruppe
und zugleich der größte Standort im Firmenverbund. Das Kerngeschäft ist die Schrottaufbereitung und -verwertung.
Aufgabe der Arbeitsmaschine: Sie muss die Binnenschiffe beladen, die an der 360 Meter langen Kaimauer festmachen.
30 000 Quadratmeter und dementsprechende Lagerkapazitäten stehen Schrott
Wetzel auf dem Gelände in Mannheim
direkt am Rhein zur Verfügung. Den
Schrottplatz betreibt Firmeninhaber
Klaus Wetzel seit 1996, der den Familienbetrieb seiner Eltern gemeinsam mit
seinen beiden Brüdern weiterführt, die
bereits in den 50er-Jahren in der Schrottverwertung tätig waren. Für knapp drei
Millionen Euro wurde die Kaimauer
2013/2014 neu gebaut und eine Zusatzfläche von 4 500 Quadratmetern geschaffen. Zuvor konnten dort die Binnenschiffe nur mit einem extra langen Ausleger
beladen werden. Dieser war nötig, um
über die Kaimauer samt ihrer schrägen
Böschung die Fracht ins Innere der Schiffe zu befördern. So ein Ausleger ist nun
passé – egal bei welchem Wasserstand
des Rheins. „Das hat noch einen anderen
positiven Effekt: Der wasserseitige Umschlag ist wesentlich effizienter geworden,

das heißt, sicherer und kostengünstiger“,
erklärt Dirk Sauter, kaufmännischer Geschäftsführer bei Schrott Wetzel. Was
den Cat Umschlagbagger samt geschlossenem Greifer auszeichnet: Er erledigt die
ihm zugewiesene Aufgabe mit deutlich
höherem Tempo als der Vorgänger. „Er
kann schneller schwenken, wodurch die
Verladezeit verkürzt wird“, so das Urteil
von Sauter. Gegenüber einem Seilbagger
kann er das sperrige Material auch direkt
packen und aufnehmen, während dieser
gar nicht so viel Kraft aufzubringen vermag. Auch feinere Fraktionen handelt der
Cat MH3024 ohne Probleme und beschickt damit Container.
Den größten Umschlagbagger im CatProgramm mit einem 5 900-MillimeterStiel erhielt der Betrieb von den leitenden
Verkaufsrepräsentanten Stefan Haag und
David Decker von der Zeppelin Niederlassung Frankenthal. Die beiden be-

treuen das Unternehmen in Mannheim
und Karlsruhe und hatten die Maschine
aufgrund der 12,5 Meter langen Gesamtausrüstung empfohlen, wie sie für
Schrotteinsätze in der Region Standard
ist. Es ist nicht die einzige Cat Maschine,
die dort ihren Dienst verrichtet. Am Firmensitz belädt ein Cat Radlader 950H,
der als Gebrauchtmaschine mit Gütesiegel Certified Used erworben wurde, Lkw.
Für Karlsruhe kommen in Kürze ein Cat
MH3024 und ein Cat Radlader 918M in
den Einsatz. „Was für Cat Geräte spricht,
ist der Service. Nichts ist schlimmer als
wenn ein Binnenschiff nicht beladen
werden kann oder das Ladevolumen nicht
ausgeschöpft wird, weil ein Umschlagbagger steht“, macht Sauter deutlich. Deswegen muss auch der Service planbar sein
und wird mit dem Kunden abgestimmt.
Ein Parts-Plus-Service-Vertrag wurde mit
der Zeppelin Niederlassung Frankenthal
abgeschlossen. Das beinhaltet den auto-

Der Schrott wird nach bestimmten Quali
täten und Sorten nach der Anlieferung
vorsortiert und dann auf verschiedene
Boxen verteilt. Produziert wird im Zweischichtbetrieb. Umschlagbagger beschicken dann die großen Schrottscheren, die
das Material entsprechend der Kundenanforderungen bearbeiten. Die Motorhauben der Umschlaggeräte sind an heißen
Tagen in der Regel geöffnet, damit diese
nicht überhitzen. Denn das eisenhaltige
Material ist schwer. Durch die Verzahnung des Materials wirken außergewöhnliche Kräfte, die schnell an der Lang

lebigkeit der Geräte zehren können. Eine
Vier-Punkt-Pratzenabstützung hat sich
daher bei den Maschinen wie auch dem
Cat MH3024 als Standard etabliert. Besonders stark werden die Maschinen beansprucht, wenn sie viel Kraft aufbringen
müssen, um den Schrott in die Wanne der
Scheren einzufüllen. „Das Material wird
dabei verdichtet, gegen das Scherblatt geschoben und dann abgeschnitten“, erklärt
Dirk Sauter. Fast wie bei einer Guillotine
wird der gepresste Schrott durchtrennt.
2 100 bar Druck wirken hier, um das
gewünschte Ergebnis zu erzielen. „Lange
Zeit hatten wir hier sogar die größte
Schrottschere in ganz Europa im Einsatz,
die 2003 in Betrieb ging. Noch heute setzt
sie Maßstäbe“, berichtet Sauter, als er über
das Gelände führt. Dabei geht es nicht
nur allein darum, die Mengen in kurzer
Zeit zu schneiden, sondern auch um Sondergrößen zu bearbeiten. Außerdem soll
die Abwicklung möglichst ohne großes
Eingreifen erfolgen und wenig Personal
erfordern. Sicherheitsaspekte haben dabei
größten Stellenwert.
Schrott Wetzel hat sich auf schweren Eisenschrott und Buntmetall spezialisiert.
Kunden sind Stahlwerke, Gießereien und
Metallschmelzwerke in Deutschland,
Europa und fernöstlichen Ländern, insbesondere die Türkei. Diese gilt als einer
der größten Schrottimporteure. Das Exportgeschäft wird über die Tiefseehäfen
Rotterdam und Gent abgewickelt. Hier
können Seeschiffe bis zu einer Größe von
55 000 Tonnen abgefertigt werden.

Dirk Sauter (Mitte), kaufmännischer Geschäftsführer bei Schrott Wetzel,
mit den leitenden Verkaufsrepräsentanten Stefan Haag (links) und David
Decker (rechts) von der Zeppelin Niederlassung Frankenthal.

Sicher und schnell
Sägewerk Pfeifle setzt auf den Cat MH3022 für den Umschlag von Rundholz
SEEWALD (SR). Beschicken, sortieren und stapeln: Für den Umschlag von
Rundholz-Abschnitten, aus dem umliegenden Nordschwarzwald, hat sich das
Sägewerk Pfeifle einen neuen Cat MH3022 zugelegt. Er sorgt dafür, dass die
auf dem Rundholzplatz abgelängten Abschnitte sowie das aus dem Wald kommende Kurzholz von Fichte, Tanne und Kiefer, sortiert und dem Einschnitt
zugeführt werden. Im Sägewerk werden rund 60 000 Festmeter Rundholz
eingeschnitten, aus dem Produkte wie Kantholz, Bretter, Dielen, Latten und
Schreinerware erzeugt werden. Das Rundholz wird in Rinde angeliefert und
dann erst kurz vor dem Einschnitt, in der automatischen Zubringung zur
Bandsägeanlage, maschinell im Durchlauf entrindet.
Das Unternehmen hat sich nach einem
Kabelbrand 2005, als die komplette Sägehalle den Flammen zum Opfer fiel,
neu aufgestellt und setzt nun auf den
Starkholzeinschnitt, weshalb man eine
Blockband- und Trennbandsägeanlage
installierte. In einer separaten Hobelhalle
und mehreren Trockenkammern, wird
das Schnittholz weiter veredelt. Verarbeitet wird Schwarzwälder Starkholz bis zu
einem Durchmesser von 1,10 Meter. „Es
hat sich gezeigt, dass sich die Standardisierung von Schnittholzprodukten für den
Hausbau immer mehr durchsetzt und das
klassische Bauholz seine Bedeutung mehr
und mehr verliert. Verleimte Produkte kommen im Trockenhausbau immer
mehr zum Einsatz. Das gab den Ausschlag
sich rechtzeitig auf Schnittholzprodukte

aus Starkholz zu konzentrieren“, so Jürgen
Pfeifle, der zusammen mit seinem Bruder
Thomas das Sägewerk leitet, das 1856 gegründet wurde. Die Produktion läuft im
Zweischichtbetrieb und dementsprechend
wechseln sich die Produktionsleiter Jürgen
Pfeifle und Mitarbeiter Bernd Kilgus bei
der Anlagenbeschickung mit dem Steuern
des Cat MH3022 ab.
Dieser verfügt gegenüber dem Vorgängergerät über eine größere Tür mit mehr Glas,
neuer Frontscheibe mit Parallelscheibenwischern, neuen Spiegeln, neuem Regenabweiser, größerem Dachfester, serienmäßiger Rückfahrkamera im neu gestalteten
Kontergewicht und einer Kamera auf der
rechten Seite mit separatem Monitor in der
Kabine. Das alles hilft dabei, das Arbeits-

Sicher und schnell werden die Rundhölzer auf dem Betriebsgelände ent
sprechend der weiteren Verarbeitung verteilt.
Fotos: Zeppelin

Auf einem separaten Anhänger zieht der Bagger das Holz mit sich zum Umschichten.

umfeld zu überblicken. Wenn die Fahrer
ihre Schicht beginnen oder damit enden,
ist es meist dunkel. Daher sind sie auf entsprechend gute Beleuchtung angewiesen.
Ein Scheinwerfer am Kontergewicht, der
das Rückfahrkamerabild bei Dunkelheit
verbessert, drei Scheinwerfer an der Kabine und ein Scheinwerfer am Ausleger sowie neue Scheinwerfer am Stiel tragen hier
dazu bei, dass der MH3022 sein Arbeitsumfeld gut mithilfe von LED-Scheinwerfern ausleuchtet.
Die Baumstämme haben durchschnittliche Längen von bis zu fünf Metern. Um
damit zu hantieren, bedarf es entsprechender Ausrüstung. Eine Pratzenabstützung
am MH3022 ist für das Sägewerk obligatorisch, damit ausreichend Stabilität
gewährleistet ist, wenn die Baumaschine
Baumstamm für Baumstamm mit einem
Holzgreifer packt, um es nach entspre-

chendem Durchmesser und Qualitäten
aufzuschichten. Sicher und schnell werden
die Rundhölzer auf dem Betriebsgelände
entsprechend der weiteren Verarbeitung
verteilt. Die Einteilung des Rundholzes
steht am Beginn der Wertschöpfungskette, bei der das Langholz zu entsprechenden Einschnitteinheiten zusammengefasst
wird. Denn bereits hier werden die Weichen für die verschiedenen Verwertungsbereiche entsprechend der Qualitäten
gestellt. Vollgummibereifung schützt vor
Reifenschäden und verhindert, dass sich
die Maschine kein spitzes Holz einfährt.
Im Winter zieht Bernd Kilgus auf die
Zwillingsbereifung Schneeketten auf, damit die Baumaschine nicht ins Rutschen
gerät.
Viel Platz zum Manövrieren ist auf dem
Betriebsgelände nicht vorhanden, doch
dank ihrer kompakten Abmessung kann

die Maschine zwischen den Holzstapeln
agieren. „Wichtig ist daher, dass der Bagger
wendig ist“, meint Jürgen Pfeifle. Der Cat
MH3022 muss ständig für freie Lagerflächen sorgen, und schichtet deshalb auch
die Abschnitte um auf andere Lagerflächen, bis sie für den Einschnitt gebraucht
werden. Deshalb ist auch ein geeigneter
Anhänger am Bagger angekoppelt, der
vollgeladen das Umschichten vereinfacht.
Denn die Fahrstrecke wäre für Einzelfahrten viel zu zeitaufwendig. Um das Rangieren mit dem Anhänger zu erleichtern,
wurde die Deichsel vorn auf die Lenkachse des Umschlagbaggers gelegt. Die Konstruktion ist Marke Eigenbau und hat sich
in den letzten 18 Jahren bewährt. Die Umschlagbagger von Caterpillar haben in dem
Sägewerk Fuß gefasst. „Ein gutes Angebot
hat uns überzeugt, den dritten Umschlagbagger von Cat in Folge einzusetzen“, so
Jürgen Pfeifle.
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Klick mit der Entsorgung
AREC automatisiert Prozesse und beschleunigt papierlose Abwicklung
denen Menge wurde nicht ausgeschöpft“,
erklärte er. Das wird mit dem neuen Cat
Umschlagbagger MH3022 und seiner
hochfahrbaren Kabine anders.

ENGSTINGEN (SR). Wenn der Fahrer Achim Metzech demnächst seinen neuen
Umschlagbagger steuert, dann wird er im doppelten Sinne mobil sein: Zum einen wird er nicht nur die Joysticks des Cat MH3022 bedienen, sondern auch ein
Tablet in der Kabine mitführen. Damit will die AREC Abfall Recycling GmbH
die Warenannahme von Papier, Metall, Kunststoffen und Folien, Schrott, Holz,
Gummi und Bauabfällen sowie gemischte Abfälle vereinfachen und die papierlose Abwicklung beschleunigen. Entsorgung 4.0 heißt der Schritt, den das Unternehmen aus Engstingen von der Schwäbischen Alb in Zukunft geht.
Begonnen hat der Betrieb vor zehn Jahren
mit der Einführung des elektronischen
Lieferscheins und der damit verbundenen
Archivierung der notwendigen Belege, wie
etwa Entsorgungsnachweis, Begleitschein
oder Übernahmeschein. „Wenn wir diesen
Schritt nicht gegangen wären, hätten wir
heute im Büro zwei Mitarbeiter mehr statt
derzeit insgesamt 15“, glaubt Geschäftsführer Andreas Wiedermann. Außerdem:
Allein schon wegen der Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren würden die Dokumente eine Vielzahl an Ordnern füllen
und somit viel Platz wegnehmen. Früher
war die Administration immens aufwendig, bis alle nötigen Daten in der richtigen
Form vorlagen. Insbesondere, weil im Recycling und in der Entsorgungswirtschaft
die als gefährlich eingestuften Abfälle
wegen der gesonderten Verwertung und

lichkeit, Wiegegutbestätigungen zu erzeugen und online zu versenden, gibt ebenso
zusätzliche Sicherheit, wie die integrierte
Archivierungslösung zur rechtskonformen
Aufbewahrung der digitalen Dokumente
(Liefer-/Wiegescheine, Rechnungen, Begleitpapiere). Vertragskunden erhalten detaillierte Abfall- und Entsorgungsauswertungen und Rechnungskopien. Durch die
intuitive Bedienung der Funktionen am
Tablet will AREC Prozesse weiter automatisieren und Abläufe beschleunigen.
Gegründet haben das Recycling- und
Entsorgungsunternehmen Andreas Wiedermann und Daniel Strobel. Zunächst
widmeten sich beide dem Stoffstrommanagement, das sie nach wie vor übernehmen und das bis zu 50 Prozent des Umsatzes ausmacht. 2011 erhielten sie den

Der Maschinist blickt von oben auf die Walking-Floor-Auflieger.

Information, wann diese stattfinden. Das
hilft uns bei deren Disposition“, führt der
Geschäftsführer aus.
Aber auch mit der neuen Cat Baumaschine, die für den Materialumschlag von der
Zeppelin Niederlassung Böblingen und
ihrem Verkäufer Joachim Fuchs geliefert
wurde, sollen Prozesse verbessert werden. Von 2011 bis 2017 arbeitete AREC
die Aufträge mit einem Cat Mobilbagger
M315C ab. Erst ging es nur darum, mit der

Baumaschine Container zu laden. „Dafür
reichte das Gerät voll aus“, so der Firmenchef. Doch mit der Zeit änderten sich die
Anforderungen. So sollen die Materialen
auf Sattelzüge mit bis zu vier Meter hohen
Bordwänden umgeschlagen werden. „Da
war dann mit dem Mobilbagger eine Grenze erreicht“, meint Wiedermann. Denn der
Fahrer konnte beim Beladen nicht mehr in
die Lkw-Mulden einsehen. „Die Verdichtung des Materials im Fahrzeug war nicht
gegeben und auch das Gewicht der gela-

Achim Metzech blickt von oben auf die
Walking-Floor-Auflieger und kann so das
Frachtvolumen besser ausschöpfen. Inzwischen zieht die neue Maschine weitere
Kunden an. „Wir können mit dem Einsatz
des neuen Arbeitsgeräts mehr Spediteure
gewinnen“, so Wiedermann. Außerdem
kann der Cat MH3022 den Umschlag
von Papier übernehmen. Dafür wird ein
Spezialgreifer mit geschlossenen Greiferschalen eingesetzt, die spitz zulaufen und
gezielt kleinteiliges Material aufnehmen
können. So fällt auch kaum mal was daneben. Und wenn doch, dann hat Achim
Metzech entsprechende alte Decken parat,
die er mit dem Greifer packt und damit
den Boden sauberwischt. „Wir sind ein regionaler Entsorger, der viele Privatkunden
hat, die bei uns mit ihrem Anhänger vorfahren oder nur mal eben schnell den Kofferraum aufmachen und abladen. Da muss
es einfach sauber sein, damit sich niemand
einen Nagel reinfährt“, so der Geschäftsführer. Er und sein Team widmen sich der
Entsorgung in der Region – das Hauptgebiet liegt südlich der A6. „Uns ist die
persönliche Schiene sehr wichtig. Darum
kennen wir die Gegebenheiten vor Ort
und unsere Kunden. Service und Freundlichkeit haben bei uns einen großen Stellenwert“ führt er weiter aus. So wird beim
Abladen niemand sich selbst überlassen,
wenn er Hilfe braucht, sondern die Mitarbeiter packen mit an. Und dazu bedienen
sie sich bald der Tablets.
Anzeige

Geschäftsführer Andreas Wiedermann (rechts) und Fahrer Achim Metzech
(Mitte) führen Baumaschinenlieferanten Joachim Fuchs (links) vor, welche
Daten mit dem Tablet erfasst und ausgewertet werden.
Fotos: Zeppelin

Überwachung speziell nachgewiesen und
dokumentiert werden müssen.
Nun werden Maschinist und Fahrer der
drei Containerfahrzeuge mit einem Tablet ausgestattet. Das entsprechende Softwareprogramm kommt von rona:systems,
einem IT-Anbieter aus Österreich, der seit
20 Jahren Lösungen für die Abfall- und
Entsorgungswirtschaft entwickelt. In wenigen Wochen steht die Implementierung
bei AREC bevor. Noch wird an der Feinabstimmung gefeilt. Aber wenn alles steht,
wird Achim Metzech den Wareneingang
vom neuen Umschlagbagger aus managen.
Lieferscheine sind für den Fahrer auf dem
Tablet abrufbar, sodass er auf diese Weise den Wareneingang kontrollieren kann.
Mit einem Klick bekommt der Fahrer
alle notwendigen Details angezeigt. Und
mit einem Klick gibt er die Lieferung frei
und in der Waage werden die bestätigten
Einträge markiert. Gibt es nichts zu beanstanden, können Kunden gleich direkt auf
dem Tablet papierlos die Lieferung quittieren. Neben der Bearbeitung buchhalterischer Auftrags- und Faktura-Vorgänge
lassen sich nicht nur automatisch erstellte
Wiege-Daten erfassen, sondern auch Wiegescheine online erstellen. Ebenso einfach
können manuell oder automatisch aufgezeichnete Wiegedaten in das System integriert werden. Auch Fotos lassen sich direkt
mit dem Auftrag verknüpfen. Die Mög-

Die neuen cat Dumper 725c2 und 730c2
mit sicherheit mehr bewegen

Recyclingplatz in Engstingen. Die neue
Technik erfordert nun, dass das 15 000
Quadratmeter große Betriebsgelände mit
WLAN abgedeckt ist. „Auf der Schwäbischen Alb haben wir leider nur ein schwaches Netz. Da müssen wir nachrüsten.
Nachträglich so ein System ins Tagesgeschäft zu integrieren, dauert deutlich länger. Daher ist mir wichtig, dass das System
kurz nach der Inbetriebnahme des neuen
Baggers startet und wir uns dann via learning by doing damit vertraut machen“,
so Andreas Wiedermann. Wenig hält er
davon, vor der Einführung alle Mitarbeiter zu schulen. „Die Fahrer sollen erst mal
eine gewisse Zeit damit arbeiten und ihre
Erfahrungen sammeln. Erst dann macht
eine Schulung wirklich Sinn, denn dann
weiß jeder, wovon die Rede ist und kann
konkrete Fragen und Problemen ansprechen, welche die tägliche Arbeit betreffen.“
Das Recycling- und Entsorgungsunternehmen wird nach und nach für die Zukunft gerüstet. Jeder der 400 Container
erhielt bereits einen RFID-Chip. Umleer-, Absetz-, und Abrollbehälter sollen
den genauen Standort übermitteln. Daran gekoppelt sind die Touren und die
Anzeige, wann sie abgeholt und geleert
werden müssen. Auch soll die Verwaltung
der regelmäßig stattfindenden TÜVund UVV-Prüfungen erleichtert werden.
„Zwei Wochen vorher bekommen wir eine

Nasses Bremssystem
Die neuen Dumper der Serie C2 sind ab sofort mit Ölbad-Mehrscheibenbremsen an allen Achsen ausgestattet.
Hochwirksam, völlig unempfindlich gegen Schmutz und Wasser und praktisch verschleißfrei.
strasseNzulassuNg
Die Typen 725C2 und 730C2 erhalten Sie auf Wunsch mit Straßenzulassung. Dies ist ideal für Fahrten auf
öffentlichen Straßen, für schnelles Versetzen der Maschinen an einen anderen Standort oder für längere
Transportwege im öffentlichen Verkehr.
WiegeeiNrichtuNg
Schon voll oder geht noch eine Schaufel? Mit der optional integrierten Wiegeeinrichtung lassen sich die neuen Cat Dumper stets optimal bis zum zulässigen Gesamtgewicht beladen. Die Ladungswerte können im Cat
Flottenmanagement verarbeitet werden – für noch effizienteren Betrieb und transparente Betriebsabläufe.

www.zeppelin-cat.de

Saubermachen für die Kundschaft – der Umschlagbagger fegt über den Platz.
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Paulaner Kamin umgelegt
MÜNCHEN (SR). In ganzen zehn Sekunden war schon alles wieder vorbei
und der steinerne Kamin der Paulaner Brauerei lag am Boden. Er gehörte
zum Kesselhaus, indem die Wärme für den Prozess des Bierbrauens erzeugt
wurde. Der 50 Jahre alte Schornstein musste für 1 500 Wohnungen weichen, welche die Bayerische Hausbau auf dem rund neun Hektar großen
Areal an der Welfen-, der Falken- und der Regerstraße in der Münchner Au
plant. Die Brauerei hatte schon längst die Produktion vom Nockherberg
nach Langwied verlegt.

Großaufgebot an Baumaschinen in der Züricher Innenstadt.

Fotos: Eberhard

Baumaschinen-Invasion am Central
Gleis-Rückbau samt Erneuerung in Zürich an einem Wochenende
ZÜRICH, SCHWEIZ. In der Stadt Zürich verkehren täglich 258 Trams auf dem 153 Kilometer langen Schienennetz der
Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ). Die Erneuerung von abgefahrenen Gleisen erfolgt jeweils an den verkehrsärmeren Wochenenden. Die Eberhard Unternehmensgruppe ist seit 2016 bis 2018, mit einer Option bis Ende 2020, für den Rückbau
des Gleiskörpers und den Leitungsbau zuständig. Nach dem großen Gleisrückbau am Züricher Paradeplatz im Mai 2016
(siehe den Bericht im Deutschen Baublatt in der September-Oktober-Ausgabe 2016) folgte diesen Sommer ein noch größerer am Central. Am 8. Juli um 1.30 Uhr in der Früh rückte Eberhard mit einem Großaufgebot an Baumaschinen mitten in Zürich an. An einem der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der VBZ waren in einer generalstabsmäßig geplanten
Aktion 740 Meter Doppelgeleise mit zahlreichen Weichen aus den Trassen zu schälen und der gesamte Gleiskörper sowie
das Betondach der Tramhaltestelle rückzubauen.
Erstmals standen alle drei Hundert-Tonnen-Bagger mit Schienenhobel im Einsatz. Dies hatte zur Folge, dass von den
übrigen Baumaschinen auch die jeweils
dreifachen Mengen nötig waren: Drei
50-Tonnen-Bagger für den UnterbetonRückbau, sechs 30-Tonnen-Bagger zum
Verladen des Betonaufbruchs und neun
Mobilbagger sowie fünf Kleinbagger für
die restlichen Arbeiten. Zwei Dozer mit
GPS-Steuerung und ein Raupenlader
besorgten den Einbau von 1 450 Tonnen Recycling-Kies. Um die insgesamt
35 Baumaschinen mit einem Gesamtgewicht von über tausend Tonnen ins
Stadtzentrum zu transportieren, waren
17 Schwertransporter unterwegs.
Der Gleisrückbau startete mit dem Entfernen von einigen Zentimetern Asphalt
zwischen den Schienen. Dazu kam ein
spezielles Anbaugerät an einem Raupenoder Mobilbagger zum Einsatz. Weitere
Mobilbagger, Facharbeiter mit Schaufeln
und zwei Kompaktradlader mit Kehrbesen sorgten anschließend für eine saubere Betonoberfläche und die Verladung
von 320 Kubikmeter Belagsaufbruch.
Zur gleichen Zeit zerkleinerten zwei Betonzangen das Dach an der Tramhaltestelle. Bereits um 3.30 Uhr zeugten nur
noch ein paar Materialhaufen von der
ehemaligen Betonkonstruktion.
Kurz nach fünf Uhr nahm das neue
Flaggschiff von Eberhard seine Arbeit
auf. Um unter den stromlosen Fahrleitungen rangieren zu können, war der
Cat 395F mit einem kurzen, 9,2 Meter
langen Ausleger, einem ultrakurzen Stiel
und dem selbst entwickelten Schienenhobel ausgerüstet. Daraus ergab sich
ein Einsatzgewicht von rund hundert
Tonnen. Der neue Schienenhobel mit
der integrierten hydraulischen Trennvorrichtung für das Ablängen der Schienen hat sich auch beim dritten Einsatz
bewährt. Damit entfällt das zeitaufwändige Erstellen von Sollbruchstellen mit
dem Schneidbrenner. Spielend zog der
395F den Schienenhobel durch den in
die Jahre gekommenen Oberbeton. Die

Schienenhobel in Aktion.

freigelegte Schiene ging durch die Rückwand-Öffnung des Schienenhobels und
wurde per Knopfdruck des Baumaschinenführers alle 5,5 Meter abgetrennt.
Während der 395F am Limmatquai
arbeitete, wirkten die anderen beiden
Hundert-Tonnen-Bagger am Seilergraben respektive an der Weinbergstrasse.
Die Vorgängermodelle des neuen Schienenhobels waren für das Brechen der
Schienen auf eine mit dem Schneidbrenner erstellte Sollbruchstelle angewiesen.
Um die Sicherheit zu gewährleisten, ergriff ein Mobilbagger die Schiene vor
dem Abknicken und vier Facharbeiter
begleiteten den Schienenhobel mit mobilen Splitterschutzwänden. Drei Mobilbagger mit Sortiergreifern verluden
Schienen, Weichen und Schachtdeckel
fortlaufend in Abrollmulden. Im Laufe
des Vormittags verließen so rund drei
Kilometer oder 165 Tonnen Schienen
die Baustelle am Central. Die ganze
Fracht an Alteisen wurde auf dem Areal
der Reaktor- und Reststoffdeponie Häuli
in Lufingen zwischengelagert.
Nach dem Verladen des Oberbetons war
es Zeit für drei Bagger der 50-TonnenKlasse. Ausgerüstet mit Hydraulik-

Drei 50-Tonnen-Bagger für den Unterbeton-Rückbau, sechs 30-TonnenBagger zum Verladen des Betonaufbruchs und neun Mobilbagger sowie
fünf Kleinbagger für die restlichen Arbeiten wurden aufgeboten.

hämmern und breiten Stumpfmeißeln,
intern auch als „Elefantenfuß“ bezeichnet, zertrümmerten die beiden Cat 352F
und ein Cat 345D den Unterbeton auf
einer Fläche von rund 2 800 Quadratmetern. Dieser Arbeitsschritt erleichterte
den nachfolgenden Raupenbaggern das
Verladen des Unterbetons. Bis am späten
Nachmittag verließen rund 2 750 Kubikmeter Betonaufbruch die Baustelle
mitten in der Stadt Zürich.

Johann Ettengruber (rechts), ge
schäftsführender Gesellschafter,
und Franz Ludwig (links), tech
nischer Betriebsleiter Abbruch
bei Ettengruber, erklären ihrem
Baumaschinenlieferanten, vertre
ten durch Zeppelin Vertriebsdi
rektor Jürgen Karremann (Mitte),
das Vorgehen bei den Abbruchar
beiten.
Fotos: Zeppelin

Nach der Sprengung erfolgten die
Abbrucharbeiten, durchgeführt von
der Firma Ettengruber. Der Abbruchspezialist organisierte zusammen mit
Martin Hofe, Geschäftsführer der
Thüringer Sprenggesellschaft mbH,
die Sprengung des 75-Meter hohen
Kamins, der mit einem lauten Knall
zu Fall gebracht wurde. Mit dem
Zündungsbefehl „Achtung ich zähle
– 1, 2, 3 – Zündung“ wurde ein rund
zwei Meter hohes Sprengmaul in den
Schaft des Schornsteins gesprengt.
Daraufhin fiel der Mauerwerkschornstein kontrolliert in ein parallel zur
Regerstraße eigens dafür vorbereitetes
Fallbett. Um den Aufprall abzupuffern, wurden dafür zehn bis zu 2,5
Meter hohe Querwälle aus Bauschutt
aufgeschüttet, abgeschlossen durch einen rund fünf Meter hohen Endwall.
Das Fallbett wurde beidseitig bewässert, um die Staubentwicklung während des Sprengvorgangs möglichst
gering zu halten. Auch die ehemaligen
Brauereigebäude an der Regerstraße
waren als Schutzvorkehrung bislang
stehen geblieben.

Position ausgebaut
Firmengruppe Hagedorn übernimmt Harzheim
GÜTERSLOH. Die Unternehmensgruppe Hagedorn aus Gütersloh setzt ihre
Wachstumsstrategie weiter fort: Anfang Juli wurde die Jean Harzheim GmbH
& Co. KG aus Köln übernommen. Das Unternehmen konzentriert sich schwerpunktmäßig im Rheinland mit etwa 45 Mitarbeitern auf komplexe Abbrucharbeiten, Industrie-Demontage sowie den Hochhaus- und Brückenrückbau.

Für die umfangreiche Abfuhr von Asphalt, Schienen und Betonaufbruch
waren neun Abrollkipper, 53 Vier- oder
Fünfachser sowie 17 Lastwagen mit
Kippsatttelaufliegern unterwegs. Der
Belagsaufbruch gelangte auf den Recyclingplatz Hardrec in Weiach und der
Betonaufbruch ins Baustoff-RecyclingZentrum „Ebirec“ in Rümlang.
Kaum waren die ersten Quadratmeter
Unterbeton entfernt, generierten die
Lastwagen Fuhren mit Recycling-Kies
aus dem „Ebirec“. Für die Erstellung
des neuen Planums hatten die eigene
Vermessung und die Dozerfahrer in der
Zwischenzeit zwei Totalstationen für die
Übertragung der GPS-Daten eingerichtet. Die modernen GPS-Steuerungen
auf dem D5K2- und dem D6N-Dozer
ermöglichten es den Baumaschinenführern, das neue Kies-Planum mit einer
Genauigkeit im Bereich von einem Zentimeter zu erstellen. Hinter den Dozern
und den Walzen warteten bereits die
Mobilbagger und die Facharbeiter der
Keller-Frei AG. Als Subunternehmer der
Eberhard Unternehmensgruppe gruben
sie das neue Planum teilweise wieder
um, setzten Schächte für die Gleisentwässerung, legten Kabelschutzrohre und
erstellten die neue Infrastruktur für den
Trambetrieb. Hinter den Straßenbauern
folgte umgehend das VBZ-Team mit
seinen Gleisbauern. Für das Großprojekt
standen an dem Juli-Wochenende 283
Mitarbeiter von Eberhard und 80 Mitarbeiter von Keller-Frei im Einsatz.

Thomas Hagedorn (link) und Johannes Harzheim (rechts) besiegeln die Über
nahme.
Foto: Hagedorn

Dieser Schritt bietet Neu- und Altkunden der beiden Unternehmen Mehrwerte: Harzheim besitzt besonderes
Know-how im Ingenieursabbruch und
zusätzliche technische Kompetenz im
Spezialrückbau. Der Rückbau des 122
Meter hohen Bayer-Hochhauses W1 in
Leverkusen ist beispielsweise ein Leuchtturmprojekt des Kölner Unternehmens.
Hagedorn ist führender Anbieter im Abbruchmarkt und bietet alle Dienstleistungen der Prozesskette vom Brownfield
zum Greenfield unter einem Dach. Die
Kernkompetenzen des Unternehmens
reichen von Abbruch, Recycling, Altlastensanierung, Entsorgung und Stoffstrommanagement über Tiefbau und die
Entwicklung industrieller Außenanlagen bis hin zu Revitalisierung und der
Entwicklung neuer Nutzungskonzepte.
„Für Hagedorn ist der Zukauf ein strategisch sinnvoller Schritt im Zuge unseres marktorientierten Unternehmens-

wachstums. Beide Unternehmen werden
sich nicht nur mit ihrem Fachwissen
und ihren Markterfahrungen ergänzen.
Auch stehen sie für sehr ähnliche Werte wie Professionalität, Verlässlichkeit,
Vertrauen, gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit“, kommentierte Thomas Hagedorn, Gründer und
geschäftsführender Gesellschafter der
Hagedorn Unternehmensgruppe, die
Entscheidung. Der Geschäftsbetrieb
von Harzheim wird in die Hagedorn
Unternehmensgruppe integriert und firmiert auch künftig unter dem Namen
Harzheim. Ebenso wird der Geschäftsführer Johannes Harzheim weiterhin
die Geschäfte von Harzheim verantworten. „Wir freuen uns, jetzt Mitglied der
Hagedorn Unternehmensgruppe zu sein
und die daraus erwachsenden Möglichkeiten am Markt wahrnehmen zu können“, so Johannes Harzheim, der in der
dritten Generation das 1926 gegründete
Familienunternehmen leitet.
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Professor Michael Schreckenberg: „Ein einziger Stau mit vier Kilometern Länge auf einer zweispurigen Autobahn
und einer Stauzeit von drei Stunden kostet den Verkehrsteilnehmer 100 000 Euro.“ Foto: Petra Bork/www.pixelio.de

Autobahnbau lernen von den Niederländern
Professor Michael Schreckenberg: Was gegen den Verkehrsstau in Deutschland hilft
DUISBURG (SR). „Die Staus werden in den nächsten Jahren noch schlimmer werden“ – dieses düstere Bild zeichnet
Deutschlands bekanntester Stauforscher Professor Michael Schreckenberg von der Uni Duisburg-Essen. Der Physiker
widmet sich seit über 25 Jahren der Simulation sowie Optimierung von Transportsystemen in großen Netzwerken, besonders im Straßenverkehr, und dem Einfluss von menschlichem Verhalten darauf. Die Antwort des Wissenschaftlers
auf unsere Frage, was Deutschland gegen Stau tun kann: „Momentan können wir nur zusehen.“ Wie Verkehrsteilnehmer
sich im Stau verhalten sollen, war ein weiteres Thema unseres Gesprächs.
Deutsches Baublatt: Wie stufen Sie den Zustand unserer Infrastruktur ein vor dem Hintergrund, wie stauanfällig diese ist?
Professor Michael Schreckenberg: Ich sehe die
Lage sehr kritisch. Wir werden die nächsten zehn
bis 15 Jahre mit erheblichen Einschränkungen, insbesondere für den Lkw-Verkehr, zu rechnen haben.
Zum Vergleich: Ein Lkw nutzt eine Straße so ab wie
60 000 Pkw zusammen. Auf uns kommen massive
Umfahrungen zu, weil etliche Brücken nicht mehr
befahrbar sein werden. Die Lkw müssen dann größere Strecken zurücklegen, die dann wiederum zehn
Jahre später marode sind aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens.
Deutsches Baublatt: Warum sind die täglichen Staus
im Berufsverkehr die Quittung dafür, dass die öffentliche
Hand viele Jahre unsere Infrastruktur vernachlässigt hat?
Professor Michael Schreckenberg: Jahrelang
hat man die Augen verschlossen vor dem Problem.
Der Lkw-Verkehr nimmt jährlich um circa 2,2 Prozent zu. Der Anteil der Pkw aus dem osteuropäischen
Ausland steigt, der Anteil der Pkw der Deutschen
geht zurück. Auch wenn insgesamt der Pkw-Verkehr
stagniert, rollt auf uns ein großes Verkehrschaos zu,
zumal im Bundesverkehrswegeplan der „Eiserne
Rhein“, also die Schienen-Güter-Verbindung Antwerpen-Ruhrgebiet, nicht mit aufgenommen wurde. Der Umschlag des Antwerpener Hafens legt die
nächsten 15 Jahre um 50 Prozent zu, das bedeutet,
hundert Prozent Verkehrszuwachs auf den Autobahnen Richtung Ruhrgebiet. In den Bundesverkehrswegeplan ist nichts von der Lkw-Maut eingeflossen.
Deutsches Baublatt: Können neue Straßen Staus verhindern?
Professor Michael Schreckenberg: Das Wichtigste ist, dass wir Straßen sanieren und Lücken schließen. Wir haben viele Autobahnen, denen ein Abschnitt
fehlt. Wenn wir die bestehende Infrastruktur erhalten
können, dürfen wir froh sein.
Deutsches Baublatt: Wie hoch ist eigentlich der volkswirtschaftliche Schaden, der durch einen Stau entsteht?
Professor Michael Schreckenberg: Ein einziger
Stau mit vier Kilometern Länge auf einer zweispurigen Autobahn und einer Stauzeit von drei Stunden
kostet den Verkehrsteilnehmer 100 000 Euro. Das
habe ich für die A40 ausgerechnet, wenn mit zehn
anstelle von 80 Kilometer pro Stunde gefahren
wird. Der gesamte volkswirtschaftliche Schaden,
grob geschätzt, basierend auf Bundestagsanfragen,
liegt mindestens bei 14 Milliarden Euro, doch das
wird etwas mehr sein, da man die Folgekosten für
die Umwelt mitberücksichtigen muss. 14 Milliarden
Euro sind nur der Verlust durch Zeit.
Deutsches Baublatt: Ist Ihnen das bewusst, wenn Sie
im Stau stehen? Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Professor Michael Schreckenberg: Ich fahre
häufig absichtlich in den Stau für Forschungszwecke,
um wissentliche Annahmen zu verifizieren. Wir machen viele interne Messungen im Stau in Bezug auf
Geschwindigkeit und befliegen viele Staus mit Hubschraubern und demnächst mit einem Zeppelin. Natürlich kann man vieles feststellen, aber an der Lage
wird sich nichts ändern. Das Stau-Problem wird in
den nächsten Jahren noch schlimmer werden.
Deutsches Baublatt: Das ist ja nicht gerade beruhigend.
Professor Michael Schreckenberg: So ist es.
Ich werde oft gefragt, was man dagegen tun kann.

Meine Antwort: gar nichts. Momentan können wir
nur zusehen. In den letzten Jahren haben wir vieles
liegen lassen und das ist der Preis dafür. Für einen
Verkehrsminister ist es eben nicht besonders attraktiv, Straßen zu sperren und Baustellen aufzumachen
oder viel Geld auszugeben, ohne dass sich die Situation nur wesentlich dadurch verbessert.
Deutsches Baublatt: Als Reisender fragt man sich:
Warum wird immer in der Hauptreisezeit gebaut, wenn
es sowieso schon eng wird auf den Straßen?
Professor Michael Schreckenberg: Man muss
genau unterscheiden: Auf den Pendlerautobahnen
wird gebaut, weil es in der Ferienzeit zehn Prozent
weniger Verkehr gibt. Bei den Fernverkehrsstrecken,
also den Autobahnen mit den niedrigen Nummern,
vermeidet man Baustellen in dem Zeitfenster, um
den Verkehrsfluss möglichst nicht zu beeinflussen.
Auf den Hauptstrecken hat man einen Zuwachs von
fünf Prozent des Verkehrs in der Ferienzeit. Hier gibt
es mehr Langzeitbaustellen, die man nicht einfach
verschwinden lassen kann. Ich erinnere an die A7. Im
Jahr 1993 gab es dort mit 170 Kilometern Länge den
längsten Stau aller Zeiten in Deutschland. Von den
Langzeitbaustellen gibt es immer mehr. Da können
sie lediglich in der Ferienzeit verhindern, dass Grünpflege oder nicht notwenige Reparaturarbeiten an
den Leitplanken durchgeführt werden.
Deutsches Baublatt: Kann die neue Infrastrukturgesellschaft für weniger Staus sorgen?
Professor Michael Schreckenberg: Sie führt zu
einer gleichmäßigen Verteilung der finanziellen Mittel. Bisher konnte ein Bundesland nur die Gelder abrufen, die der Bund zur Verfügung stellte, wenn ein
Projekt fertig geplant in der Schublade lag. Die Infrastrukturgesellschaft wird zentral Planungen durchführen und zwar länderübergreifend. Derzeit gibt es
da viel Heterogenität, weil jedes Bundesland einen
eigenen Landesbetrieb hat, der für die Planung, Ausschreibung und Ausführung verantwortlich ist. Das
ist angesichts der Komplexität des Gesamtstraßennetzes nicht effektiv. Nicht zuletzt, weil ein Drittel
der Verkehrsleistung über die Autobahnen absolviert
wird. Wir haben rund 12 900 Kilometer Autobahn
und 360 000 Kilometer sonstige Straße außerorts.
Das zeigt das Missverhältnis. Autobahnen sind das
Rückgrat unserer Infrastruktur. Die Bahn wird nicht
den prozentualen Zuwachs an Güterverkehr aufnehmen können, sondern das wird alles über die Straße
abgewickelt. Wir sind nun mal ein Transitland. Daher müssen wir uns in Zukunft auf noch ein viel stärkeres Verkehrsaufkommen einstellen. Wir sind mit
dem, was wir haben, schon jetzt am Limit und laufen
eigentlich nur den Anforderungen hinterher. Es gibt
keine Maßnahmen, die zukunftsorientiert sind.
Deutsches Baublatt: Was würden Sie denn ändern
oder besser machen?
Professor Michael Schreckenberg: Im Moment kann man nicht viel empfehlen, sondern nur
die größten Baustellen beseitigen. Die Baustellen
sind Autobahnkreuze. Hier gibt es den größten
Stau, doch es sind langjährige Projekte. Wir können nur schauen, dass wir schnell die schlimmsten
Stellen flicken und die Planungen beschleunigen.
Außerdem rächte es sich, dass wir nicht genügend
Bauarbeiter haben. Über Jahre wurde das Personal
zurückgefahren. Es wurde schon der Vorschlag gemacht, Flüchtlinge einzusetzen. Das ist schon aberwitzig. Wir müssen effektiver bauen. Die Niederlande machen es besser.

Deutschlands bekanntester Stauforscher Professor Michael Schreckenberg.
Foto: Schreckenberg

Deutsches Baublatt: Was kann denn Deutschland
von den Nachbarn übernehmen?
Professor Michael Schreckenberg: Wir können
einiges von den Niederländern lernen. Sie müssen
wissenschaftlich nachweisen, dass die Baustelle den
Verkehr nicht maßgeblich beeinträchtigt. Dort gibt
es das Lego-Prinzip für kleinere Brücken. Für diese
werden Fertigbauteile verwendet, die auf der Baustelle
nur noch montiert werden müssen. Die Niederländer
stehen unter großem Druck, effizient zu bauen, weil
sie kaum ein sekundäres Straßennetz haben. Wenn
dort die Autobahn dicht ist, geht nichts mehr. Daher
sind sie umso stärker gefordert, dass auf den Baustellen etwas vorangeht und die Autobahnen frei bleiben.
Das sind Ansätze, über die Deutschland nachdenken
sollte. Außerdem müssten wir auf den Autobahnbaustellen im Drei-Schicht-Betrieb arbeiten, insbesondere
im Sommer, und eben auch am Wochenende, um den
Baufortschritt zu beschleunigen. Wir müssen einfach
die Arbeitszeiten besser nutzen. Auch gab es mal das
Bonus-Malus-System. Wer eher fertig wurde, bekam
mehr Geld. Das wurde wieder abgeschafft. Man wird
sich wohl wieder was Neues einfallen lassen. Wenn ich
mir nur das Autobahnkreuz Duisburg-Süd anschaue,
ist das fünf Jahre überfällig. Das kann doch nicht sein.
Deutsches Baublatt: 1992 erklärten Sie mit dem
Nagel-Schreckenberg-Modell, wie es zu Staus kommt –
nämlich als eine Folge von Überreaktionen der Fahrer,
die bremsen, sobald sie die Bremsleuchten eines vorausfahrenden Fahrzeugs sehen. Wie wird sich das ändern, wenn
autonome Fahrzeuge kommen?
Professor Michael Schreckenberg: Autonome
Systeme müssen zu hundert Prozent alle Verkehrsregeln einhalten, somit werden sie eigentlich zu einem
Verkehrshindernis. Versuchen Sie mal alle Regeln zu
berücksichtigen, die in den Innenstädten gelten, insbesondere, wenn nur 50 Kilometer pro Stunde erlaubt
sind. In jedem Fall ist es eine interessante Entwicklung,
aber da müssen noch viele Fragen geklärt werden, etwa
Fragen der Haftung bei einem Unfall. Man hat sich
derzeit darauf festgelegt, dass immer erst der Fahrer
haftet. Hinterher kann er seinen Schaden beim Programmierer geltend machen, wenn dieser nachweislich
das System falsch programmiert hat. Aber das wird
sich herausstellen, in wieweit das funktioniert. Derzeit
sind die Systeme noch nicht vollständig. Fakt ist: Die
autonomen oder automatisierten Fahrzeuge werden
den Fahrer entlasten, vor allem im Stau. Aber das heißt
nicht zwingend, dass Automatisierung auch genutzt
wird. Es wird sich zeigen, ob der Fahrer überhaupt bereit dazu ist. Heutzutage werden Assistenzsysteme sehr
zurückhaltend genutzt, Ein weiteres Problem: Wir werden auf Jahrzehnte hinaus Mischverkehre haben, das
heißt, es gibt autonome Fahrzeuge und Fahrzeuge mit
realen Fahrern. Selbst wenn sie in einem Stadtviertel
nur autonome Fahrzeuge zulassen, mischen sich dann
Fahrradfahrer und Fußgänger darunter. Das ist komplex. Zu dem Thema forschen wir gerade. Ich habe
schon Simulationen gemacht, wenn alle automatisiert
fahren. Dann haben wir einen besseren Verkehrsfluss,
wenn der menschliche Faktor wegfällt und die Fahrer
nicht dauernd die Fahrspur wechseln.
Deutsches Baublatt: Wie soll man sich im Stau eigentlich verhalten – soll man eher auf die linke oder rechte
Spur wechseln?
Professor Michael Schreckenberg: Ein Spurwechsel ist überhaupt nicht sinnvoll. Doch Autofahrer
orientieren sich nur nach vorne. Lösen sie eine Stauwelle
aus, bekommen sie diese gar nicht mit. Sie bekommen
keinen Spiegel vorgehalten über das, was sie angerichtet

haben. In der Zukunft wird sich das ändern, wenn die
automatisierten Fahrzeuge und die Vernetzung kommen. Fahrzeuge kommunizieren untereinander, was die
Reaktionszeiten deutlich nach unten setzt. Es gibt Versuche mit drei Lkw, die mit einem Abstand von 15 Metern hintereinander herfahren. Das würden Menschen
auf die Dauer nicht schaffen. Denn sobald der Erste
bremst, bremst der Hintermann. Somit kann durch die
Vernetzung die Kapazität der Straße erhöht werden. Allerdings muss das Auto dem nachfolgenden Fahrzeug
deutlich machen, dass es automatisiert fährt, wenn es
stärker bremst. Aber man muss sich auch bewusst machen: Autonome Autos reagieren auf Dinge, die wir
gar nicht wahrnehmen – so kann ein herunterfallendes
Blatt bereits ein starkes Bremsen auslösen. Ein Mensch
würde wegen so etwas nie auf das Bremspedal treten.
Deutsches Baublatt: Was sagt die Wissenschaft: Unter welchen Voraussetzungen ist es sinnvoll, einen Stau zu
umfahren?
Professor Michael Schreckenberg: Bei einer
Vollsperrung, denn da haben Sie keine Chance. Des
Weiteren, wenn es eine alternative Autobahn gibt. Alles andere macht keinen Sinn. „Stop-and-go“ ist nervig, aber selbst wenn Sie einen Stau umfahren, haben
Sie zwar das Gefühl in Bewegung zu sein, aber meist
haben Sie länger gebraucht und wissen es nicht. Die
Ausstattung mit Navis ist mittlerweile so groß, doch
die Kapazität des nachgeordneten Netzes ist so viel geringer als bei einer Autobahn mit Stau, sodass sich eine
Umfahrung nicht lohnt.
Deutsches Baublatt: Oft hat man den Eindruck:
Es geht immer auf der anderen Spur schneller vorwärts
und nicht auf der, auf der man sich gerade befindet. Wie
kommt es zu dieser Wahrnehmung?
Professor Michael Schreckenberg: Fahrzeuge,
die an Ihnen vorbeigefahren sind, prägen sich stärker
ein, weil diese vor Ihnen fahren. Fahrzeuge, die Sie
selbst überholt haben, verschwinden hinter Ihnen.
Ganz nach dem Motto: Aus dem Augen aus dem Sinn.
Da gibt es eine amerikanische Studie, die kam zu dem
Verhältnis: 2:1. Das heißt, man hat das Gefühl, man
wird von doppelt so vielen Autos überholt als man
selbst überholt hat. Wenn Sie ehrlich sind, sehen Sie
nach einer halben Stunde in der Kolonne fahren, immer noch dieselben Fahrzeuge um sich herum.
Deutsches Baublatt: Wie wird man eigentlich Stauforscher?
Professor Michael Schreckenberg: Es war
mehr ein Zufall. In den 90er-Jahren hatte man wenig Kenntnis von der tatsächlichen Verkehrsdynamik.
Verkehrswissenschaftler waren skeptisch, als wir das
Nagel-Schreckenberg-Modell ins Spiel brachten. Es
gab die Meinung, dass es nicht sein kann, wenn ein
so simples Modell den Verkehr besser beschreibt als
was Verkehrswissenschaftler davor Jahrzehnte lang
gemacht hatten. Inzwischen ist das Modell das meistzitierte in der Verkehrswissenschaft. Als theoretischer
Physiker habe ich die erste Professur für Physik von
Transport und Verkehr in Deutschland an der Uni
Duisburg-Essen neu miteingerichtet und bekommen.
Das hat sich als sehr tragfähig erwiesen, hätte aber
auch ganz anders laufen können.
Deutsches Baublatt: Die Arbeit geht Ihnen nicht aus.
Professor Michael Schreckenberg: Nichts wäre
schlimmer, als wenn wir keinen Stau mehr hätten. Stau
ist etwas ganz Natürliches, denken Sie nur an den Stau
von Tieren vor einem Wasserloch oder den Stau von
roten Blutkörperchen in den Adern.
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Mehr Durchblick

Verstaubt war gestern

Arbeitsplatz mit Kamerasystem 360 Grad überwachen

Mit kompakten Mörtel-Pellets den Baumarkt aufmischen

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Jeder würde am liebsten auf sie verzichten, da sie absolut überflüssig sind: tote
Winkel. Viele Unfälle mit Baumaschinen oder Personen führen auf sie aufgrund von unzureichender Sicht zurück. Oftmals ergeben sich eingeschränkte Sichtverhältnisse aufgrund der Bauart einer Baumaschine, etwa durch den Löffelstiel
oder Ausleger an einem Mobil- und Kettenbagger. Nachdem sich seit einigen Jahren Rückfahrkameras und inzwischen
vielfach Seitenkameras als Standard in der Grundausstattung einer Maschine etabliert haben, um kritische Bereiche
voll einsehen zu können, hat sich herauskristallisiert, dass es Fahrern nicht immer leicht fällt, alle Monitore und Spiegel
gleichzeitig zu überblicken und dann noch mit der Baumaschine effizient umzugehen. Daher kann es sinnvoll sein, dass
dem Fahrer alle relevanten Sichtbereiche auf einen Blick angezeigt werden. Diese Anforderungen erfüllt Mekra Lang aus
Ergersheim mit seinem Kamerasystem. Wie das funktioniert, wird Zeppelin auf der kommenden NordBau Messebesuchern in Neumünster vorstellen.
Das System von Mekra Lang setzt auf
bewährte Standardkomponenten, was so
viel heißt, dass keine extra Recheneinheit
die Kamerabilder vereinen muss und somit kein Kalibrieren bei der Erstinstallation oder bei späteren Feineinstellungen
notwendig ist. Selbst wuchtige Maschinenformen lassen keine ungeliebten und
störenden toten Winkel aufkommen.
Positioniert werden können die Kameras
flexibel an dem Gerät – so kann Rücksicht genommen werden auf verschiedene Maschinentypen und bauartbedingte
Sichtfeldeinschränkungen. Damit eignet
sich das System nicht nur für die Erstausrüstung, sondern es lässt sich ohne großen
Installationsaufwand leicht nachrüsten.

GOSLAR. Während es in Städten seit langem Beschränkungen für Fahrzeuge
mit zu hohen Emissionen gibt und Industriebetriebe ihre Anlagen mit immer
wirkungsvolleren Filtern ausrüsten, fehlen bislang oft wirkungsvolle Wege zur
Staubminderung an Arbeitsplätzen des Baugewerbes. Um die Staubbelastung
zu senken, bringen die Fels-Werke Mörtel in kompakten Pellets auf die Baustelle. Für diese Entwicklung wurde das Unternehmen mit dem Deutschen Arbeitsschutzpreis ausgezeichnet. „Mit dieser Technologie ist es uns gelungen, die
Gesundheit am Bau einen großen Schritt voranzubringen“, so Fels-Geschäftsführer Dr. Burkhard Naffin.

Ein Monitor vereint vier Kamerabilder.

Grundprinzip ist es, bis zu vier Kameras
zu kombinieren und mit einer entsprechenden Logik auf einem Monitor zu
einer Rundumsicht zusammenzuführen. Darstellen lassen sich Einstellungen
wie Einzelbilder, Bild-im-Bild oder ein
geteilter Bildschirm. Das richtet sich
nach den Vorlieben des Fahrers, der die
Ansicht selbst manuell festlegen kann.
Kritische Bereiche können so an die
Fahrwege und Arbeitsprozesse ausgerichtet werden. So kann sich der Fahrer
eine Rückfahrkamera alleine oder in
Verbindung mit einer Seitenkamera, einer Löffelstielkamera zur Kontrolle der
Anbaugeräte und des Schnellwechslers
bis hin zu kompletten Rundumsicht anzeigen lassen.

Foto: Mekra Lang

„In den letzten Jahren sind die Anforderungen an Arbeitssicherheit um ein
Vielfaches gestiegen. Unternehmen
investieren verstärkt in zusätzliche Kamerasysteme, um Arbeitssicherheit für
ihren Betrieb zu erhöhen. Viele Baumaschinen sind standardmäßig bereits mit
Rückfahrkamera oder Seitenkameras
ausgerüstet, um Sichtfeldeinschränken
gar nicht erst aufkommen zu lassen.
Doch das reicht einigen nicht aus, weil
der Baumaschineneinsatz unter erhöhtem Lieferverkehr erfolgt. So wollen
Betriebe absolut sicher sein, dass ihre
Fahrer anderen Fahrzeugen oder Personen nicht zu nahekommen und unnötige Gefahren provozieren“, so Andreas
Kurz, Produktmanager bei Zeppelin.

Informieren können sich die Besucher
der NordBau über die Möglichkeiten am
Messestand von Zeppelin im Freigelände
Nord, Stand N 130. Dort bekommen sie
auch erklärt, wie mithilfe von Radarsensoren Bereiche um die Baumaschine zusätzlich überwacht werden können. Dafür
wurde in das Monitorsystem von Mekra
Lang eine Schnittstelle für eine visuelle
Anzeige eingebaut, welche die Aufmerksamkeit des Fahrers auf das Kamerabild
lenkt. Befindet sich ein Objekt oder eine
Person im Fahrweg, wird der Maschinenführer akustisch gewarnt und kann
unmittelbar eingreifen. Tonfrequenz und
Anzeigedisplay informieren dabei über
den Abstand zum Objekt. In Kombination mit einem Kamerasystem lässt sich die
Situation zudem leicht durch den Blick in
den Monitor abschätzen. Erfasst werden
können Bereiche mit einem Abstand von
drei, viereinhalb und sechs Meter von der
Maschine, aber auch Reichweiten von bis
zu zehn Metern sind möglich.

Die patentierte Technologie erfüllt bereits heute die neuen Technischen Regeln für Gefahrenstoffe zur Staubbelastung am Arbeitsplatz (TRGS 900).
Spätestens ab 2018 sollen am Bau nur
noch Produkte eingesetzt werden, die
maximal 1,25 mg/m3 gesundheitsschädliche, alveolengängige Stäube freisetzen.
Nach intensiver Forschung ist es den
Fels-Werken gelungen, mittels Pressagglomeration Mörtel-Pellets zu fertigen,
die alle geforderten Staubgrenzwerte
deutlich unterscheiten und dies ohne organische Zusätze.
Die kompakten Pellets sind bis zu 20
Prozent ergiebiger als herkömmlicher
Mörtel und besonders einfach in der

Das neue kompakte Mörtel-Pellet.

Fährst Du noch oder schläfst Du schon?

Foto: Fels-Werke
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Müdigkeit für Baumaschinen-Fahrer mithilfe eines Kamerasystems reduzieren
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sekundenschlaf kann tödlich enden – einsetzende Müdigkeit und ungewolltes Einnicken, das nur wenige Sekunden dauert, sind eine große Gefahr für den Auto- sowie Lkw-Fahrer, gefährden aber auch
andere Verkehrsteilnehmer. Das tritt in der Regel bei langen und monotonen Fahrten auf. Von dem Phänomen können
auch Baumaschinen-Fahrer betroffen sein, wenn sich Arbeitsprozesse immer wiederholen. Darum hat Caterpillar ein neues
System zur Fahrersicherheit entwickelt, das auch Thema auf dem Messestand von Zeppelin auf der steinexpo sein wird.

Anwendung: Die gewünschte Menge
wird aus dem Sack in einen Kübel gegeben, anschließend kommt Wasser dazu.
Die Vermischung erfolgt praktisch von
selbst. Die Wasserdurchdringung ist
bereits nach 90 Sekunden ohne zusätzliche Geräte oder Kraftaufwand erreicht.
Nach der üblichen Reifezeit wird der
Mörtel kurz aufgerührt und ist einsatzbereit. Das Einfüllen der Pellets ist
so staubarm, dass der Mörtel nach der
TRGS 559 der Expositionskategorie 1
zugeordnet wird und das Tragen von
Schutzausrüstung entfallen kann. Als
Verpackung wurde ein spezieller witterungsresistenter Kunststoffsack entwickelt, der sich auch für die Außenlagerung eignet.

mit Baugerätemarkt

mit mehr als 6,5 Kilometer pro Stunde
bewegen, wird er akustisch gewarnt. Daran gekoppelt wurde der Fahrersitz, der
dann stark vibriert. Das System reagiert
auch, wenn der Blick des Fahrers von der
Fahrbahn länger als 4,5 Sekunden abschweift und die Maschine schneller als
16 Kilometer pro Stunde ist.
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Was tun gegen Müdigkeit

Routine in Form von gleichen Fahrwergen kann zur Ermüdung führen.

Von 2003 bis 2016 erfasste Caterpillar
alle dokumentierten Unfälle mit Personen und deren häufigste Unfallursache.
Das Ergebnis: Bis heute konnten die
Schäden um 92 Prozent reduziert werden. „Das ist eine enorm positive Entwicklung, wenn man bedenkt, dass im
gleichen Zug die Anzahl der Mitarbeiter,
die Baumaschinen bewegen, um mehr
als das doppelte gestiegen ist“, verdeutlicht Staale Hansen, der bei Zeppelin
das Produktmanagement für Großgeräte
leitet. Nichtsdestotrotz wird permanent
bei dem Baumaschinenhersteller Cater-

pillar daran gearbeitet, die Sicherheit und
den Arbeitsschutz an den Baumaschinen
zu verbessern. So wurde auf der letzten
bauma erstmals das neue System zur
Fahrersicherheit vorgestellt. „Verschiedene Studien haben gezeigt: Fahrer sind in
der Regel zu Arbeitsbeginn noch konzen
triert bei der Sache. Haben sie aber immer
wieder die gleichen Arbeitsvorgänge, lässt
ihre Konzentration spürbar nach. Hier
setzt Caterpillar an“, so Hansen.
Im Vorfeld wurden verschiedene Analysen durchgeführt und eine Vielzahl

Foto: Zeppelin

an am Markt gängigen Produkten wie
Brillen, Kamera- und Steuerungssysteme
untersucht. Sechs Produkte kamen in
die engere Auswahl. Mit ihnen wurden
verschiedene Pilottests absolviert, um das
wirkungsvollste Mittel gegen Müdigkeit von Fahrern herauszufinden, wenn
deren Konzentration nachlässt. Das Ergebnis, auf das Caterpillar setzt, ist ein
Kamerasystem in der Kabine, welches
das Gesicht des Fahrers in 3D erfasst
und dessen Ermüdung registriert. Sollten
seine Augenlider länger als 1,5 Sekunden
geschlossen sein und sich die Maschine

Als Auslöser von Müdigkeit gelten verschiedene Faktoren, wie Drogen und
Alkohol, zu viel Koffein und falsche Ernährungsgewohnheiten sowie extreme
körperliche Aktivität oder Schlafmangel.
Auch die körperliche Verfassung, insbesondere Erkrankungen, wie ein akuter
Leberschaden, Herz- sowie Nierenleiden, Fettleibigkeit oder Diabetes können
erwiesenermaßen zu schneller Ermüdung führen. Darüber hinaus beeinflussen Gene, aber auch die menschliche
Psyche, ob jemand schnell müde wird.
Müdigkeit tritt auf bei Depressionen,
Stress, Angstzuständen oder Beklemmungen. Abhilfe schaffen kann eine
Umstellung der Ernährung, insbesondere ein Verzicht auf größere Mengen von
Koffein. Wer mehr Sport treibt und für
einen ausgewogenen Schlaf sorgt, kann
selbst dazu beitragen, der Müdigkeit
vorzubeugen. Außerdem hilft es, Stressfaktoren abzubauen sowie für Entspannung und einen ausgewogenen Schlaf zu
sorgen. „So kann jeder Einzelne etwas
gegen Müdigkeit tun. Aber auch die Arbeitgeber sind gefordert, etwas dagegen
zu unternehmen, in dem sie die Betriebsabläufe entsprechend anpassen und den
Baumaschineneinsatz gemäß Einsatzbedingung planen. Allerdings ist es völlig
falsch, wenn Müdigkeit als Schwäche
ausgelegt wird. Denn Müdigkeit ist eine
ganz natürliche Erscheinung, von der jeder irgendwann betroffen ist. Betreiber
von Baumaschinen sollten daher immer
ihre Mitarbeiter einbeziehen, wenn sie
die Ursachen bekämpfen wollen, was
nur gemeinsam gelingen kann“, so Staale
Hansen.
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Träger für Technologien

Niedrigste Kosten pro Tonne

Auf der NordBau läutet Zeppelin eine neue Ära des smarten Eisens ein

Zeppelin feiert Radlader-Premieren auf der steinexpo

NEUMÜNSTER (SR/GB). Technologien transportieren Technologien: Damit tritt die Zeppelin Baumaschinen GmbH diesmal auf der Baufachmesse NordBau vom 13. bis 17. September 2017 an, um neueste Entwicklungen rund um Cat Baumaschinen samt passender Dienstleistungen zu veranschaulichen. Rund um den 2 000 Quadratmeter großen Messestand im
Freigelände Nord, Stand N 130, stehen Innovationen im Zentrum des Messeauftritts, wie der Baumaschinen-Konfigurator,
Flottenmanagement, integrierte Maschinensteuerung oder Datenerfassung und -analyse über Drohnenbefliegung. Verschiedene Stationen am Messestand, etwa auch zum Online-Kundenportal für Ersatzteile oder zu den für Kunden entwickelten
Apps, greifen diese auf und erklären den Besuchern, welche Vorteile damit verbunden sind. Vermittelt werden die Botschaften
über Videos und insbesondere über Virtual-Reality-Brillen. Besucher können so komplett eintauchen in die digitale Welt.

NIEDER-OFLEIDEN (SR). Neuen Technologien, abgestimmt auf die Kies- und
Sand- sowie Natursteinindustrie, widmet sich die kommende steinexpo. Dabei
geht es im Wesentlichen um die niedrigsten Kosten pro Tonne. Zeppelin und Caterpillar werden auf Europas größter Demomesse der Branche mit zwei Premie
ren aufwarten: Erstmals in Aktion präsentiert wird am Stand D1 auf dem Messegelände der MHI, dem Basaltsteinbruch der Mitteldeutschen Hartsteinindustrie,
in Nieder-Ofleiden vom 30. August bis 2. September 2017 der neue Cat 988K XE.
Seine Besonderheit: Der Radlader wird dieselelektrisch angetrieben. Neu für den
deutschen Markt ist auch ein weiterer Vertreter: der Cat 986K, der ebenso aktiv
im Ladespiel mit einem Cat Muldenkipper 772G mit Bordwanderhöhung vorgeführt wird. Denn das macht die steinexpo aus: Sie vermittelt Praxis für die
Gewinnung der Rohstoffe anhand von Maschinenvorführungen.

die Zeppelin zusammen mit Herstellerpartner Caterpillar seit nun mehr 22 Jahren feiert. Aus diesem Anlass wurde ein
besonderes Ausstellungsstück für die Baufachmesse kreiert. Eine Deluxe-Kabine,
bestehend aus luftgefedertem Ledersitz mit
einstellbarer Lendenwirbelstütze und Sitzheizung, Schiebefenster links und rechts
und einstellbarem Lenkrad, Klimaanlage,
Radio, steht für höchsten Fahrerkomfort.
Ausgerüstet wurde der Cat 908M mit einem Zusatz-Paket für die Straßenfahrt und
für die Ladeeinrichtung. Die Jubiläumsmaschine ist alleine wegen vieler Ausrüstungsdetails ein Träger für Technologien.

In diesem Jahr wird das Zeppelin Luftschiff über der NordBau kreisen und
die Verbindung zu neuen Baumaschinentechnologien herstellen, die Zeppelin auf der Baufachmesse präsentiert.
Foto: Zeppelin

Diesmal wird auch das Luftschiff, der
Zeppelin NT, seine Runden über dem
Messegelände der Hallenbetriebe Neumünster samt Region drehen und von
dort am letzten Messetag Kurs Richtung
Sylt nehmen, wo es, sofern es die Wetterlage zulässt, die Nordseeinsel umkreist.
Während der Passagierflüge auf der Messe ist ein Live-Streaming geplant. Mit
dem Luftschiff soll die Verbindung zu
neuen Technologien hergestellt werden,
schließlich schrieb das Unternehmen
damit Geschichte, denn das Luftschiff
läutete eine neue Ära in der Luftfahrt ein.
Daran soll mit smarten Technologien für
Baumaschinen angeknüpft werden. Mit
ihnen will Zeppelin den Weg der Digitalisierung beschreiten und den Einsatz von
Cat Baumaschinen für die Zukunft noch
produktiver machen.
Was Besucher der NordBau erwarten dürfen, ist ein Querschnitt an Cat Baumaschinen, die für neue Entwicklungen stehen,
wie der neue Zweiwegebagger M323F mit
Sauggerät für den Gleisbau. Auch zwei
Vertreter der neuen Mobilbaggerreihe mit
Kurzheck sind in Form eines Cat M315F
und M317F präsent. Neue Antriebstechnik verkörpert ein Cat 300.9D VPS,

da er – zusammen mit einem separaten
Hydraulikaggregat – sowohl mit Dieselkraftstoff als auch über eine entfernte
elektrische Stromquelle betrieben werden
kann. Der bewährte Cat Radlader 966M
XE mit leistungsverzweigtem, stufenlosem Getriebe markiert ebenfalls eine
weitere Alternative der Antriebstechnik.
Ihm zur Seite steht ein Cat 926M, der
ausführung die Lösungen
in der Agrar
lichen soll, die Zeppelin für
veranschau
Kunden in der Landwirtschaft parat hat.
Für Besucher, die sich über Erd- und Straßenbaugeräte informieren wollen, bringt
Zeppelin die Cat Tandemwalze CB14B,
den Cat Dozer D6K, die Cat Kettenbagger 320FL und 325FL mit. Weil Baumaschineneinsätze nicht nur produktiver,
sondern gleichzeitig auch sicherer werden
sollen, wird das Mekra Lang Radar- und
Kamerasystem vorgestellt.
Ein besonderes Jubiläum feiert Zeppelin
diesmal mit seinen Kompaktgeräten. Unter dem Cat Minibagger 301.7D sowie den
Kurzheckversionen Cat 303.5E CR und
Cat 308E2 CR sticht der 100 000ste in
Serie produzierte Cat Radlader 908M alleine wegen der schwarzen Sonderlackierung
hervor. Er steht für die Erfolgsgeschichte,

Spannende Einblicke in die neuesten
Miettrends und ihre digitalen Services
bietet die Zeppelin Rental GmbH den
Besuchern. So können diese beispielweise
die Online-Miete mit praktischen neuen
Funktionen wie der Onlinevertragsverwaltung live erleben und sich von den
Vorteilen der schnellen und einfachen
24/7 Abwicklung überzeugen. Mit wenigen Klicks prüft der registrierte Kunde die Verfügbarkeit seiner gewünschten
Mietartikel, legt diese in den Warenkorb,
erhält Miet- und Transportkosten und
mietet direkt an. Darüber hinaus informiert das Unternehmen über seine Leistungen im Bereich Baustelleneinrichtung
und Baulogistik und zeigt einen Auszug
seines Mietprogramms. Mit über 62 000
Maschinen und Geräten bietet Zeppelin Rental für jeden Einsatz das richtige Equipment und präsentiert auf der
NordBau Arbeitsbühnen, Teleskop- und
Gabelstapler, Raddumper, Verdichtungstechnik, Lösungen zur Stromversorgung
und diverse Baugeräte wie den neuen
Akku-Leiterlift. Letzterer ist erst seit wenigen Wochen auf dem Markt und bereits
im Portfolio von Zeppelin Rental. Das
Gerät verfügt über einen leistungsstarken
24 V/10 Ah-Li-Ion-Akku, der die Suche
nach einer externen Stromquelle auf der
Baustelle überflüssig macht. Mit einer
Tragfähigkeit von 120 Kilogramm, einer
Hubgeschwindigkeit von 15 Metern pro
Minute und einer Förderhöhe von zehn
Metern ist der Akku-Leiterlift für Handwerker geeignet, die Baumaterialien und
Werkstoffe sicher und einfach per Knopfdruck in die Höhe transportieren müssen.

Das Trio an Ladegeräten komplett macht
der 972M XE. Ihn zeichnet sein bewährtes leistungsverzweigtes, stufenloses Getriebe aus. Weitere Technologieträger der
Messe sind Kettenbagger. Beim Cat 336F
XE basiert die Hydraulik auf Hybridtechnik, indem ein Druckspeicher die Bremsenergie des drehenden Oberwagens speichert und im passenden Moment wieder
abgibt. Beim Hybrid und beim nächstgrößeren Cat 352F XE wird die Hydraulik
durch das ACS-Ventil gesteuert. So kann
gewährleistet werden, dass der Hydraulikstrom im genau erforderlichen Maß zur
Verfügung steht, wie es zur Bereitstellung
großer Hub- und Grabkräfte notwendig
ist. Was alle Technologien gemein haben:
Sie zeichnen sich durch einen besonders
niedrigen Kraftstoffverbrauch aus.
Was dessen Erfassung betrifft, zeigen
Zeppelin und Caterpillar auf der Messe,
welche Rückschlüsse aus dem Flottenmanagement gezogen werden können, das
den Unternehmen eine Überwachung
des Maschinenparks ermöglicht. Wohin
die Reise geht, um den Abbaufortschritt
sowie Halden bei Gewinnungsbetrieben

zu erfassen, können Besucher anhand von
Drohnenflügen erfahren. Die dabei aufgezeichneten Daten werden mit Baumaschineneinsätzen in Verbindung gebracht
und mittels Algorithmen ausgewertet und
verwaltet, um den Betriebsablauf effizienter zu managen und anschaulicher zu
dokumentieren. Darüber hinaus wird ein
weiterer Schwerpunkt das Thema Arbeitsschutz sein – vorgestellt wird ein neues kamerabasiertes System zur Fahrersicherheit,
das durch ein akustisches Signal und Vibrationen des Fahrersitzes bei Müdigkeit
Alarm schlägt.
Neben Baumaschinen haben Dienstleistungen bei Zeppelin seit jeher eine zentrale Bedeutung. Das unterstreicht Zeppelin Rental – das Vermietunternehmen
unterstützt die Messe und alle Aussteller
als Generaldienstleister. Auch ein anderer
Bereich aus dem Hause Zeppelin wird
präsent sein: Zeppelin Power Systems
stellt das Stromaggregat C4.4 – DE110E3
mit Schalldämmhaube vor. Denn auch
das können Kunden bei Zeppelin beziehen, wenn sie eine Stromversorgung ihres
Betriebs sicherstellen müssen.

Premiere bei Zeppelin auf der steinexpo: Der neue Radlader Cat 986K mit
305 kW (415 PS), fünf bis zehn Kubikmeter Schaufelvolumen und 46 Tonnen Einsatzgewicht.
Foto: Zeppelin
Anzeige
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Führungskräfte absichern
Haftungsfalle für Manager und Geschäftsführer der Bauwirtschaft – ein Beitrag von Christian Tausch
WÜRZBURG. Ein Blick in die Tagespresse genügt. Themen, über die vor wenigen Jahren noch kaum berichtet wurde, geraten mehr und mehr in den Fokus:
Managerhaftung und Unternehmensstrafrecht. Zu letzterem zählen alle Strafvorschriften, die im Bereich unternehmerischen Handelns liegendes Fehlverhalten unter Strafe stellen, beispielsweise Wettbewerbsrecht oder Umweltstrafrecht.
Auch Inhalt und Umfang der Managerpflichten sind in zahlreichen Gesetzen
geregelt. Doch die Rechtsprechung hat die Sorgfaltspflicht der Organe massiv
ausgedehnt. Nicht zuletzt deshalb kommt es vermehrt zu Fällen der Haftung von
Unternehmensleitern. Doch auch in mittelständischen Bauunternehmen kommt
es immer häufiger zu einer Inanspruchnahme. Jährlich werden über 10 000 Schadenersatzprozesse alleine gegen GmbH-Geschäftsführer geführt, so das Manager
Magazin. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig.

gen innerhalb der unternehmerischen
Tätigkeit persönlich mit ihrem Privatvermögen in unbegrenzter Höhe. Haftung
kann sowohl im Innenverhältnis gegenüber der Gesellschaft als auch im Außenverhältnis gegenüber Dritten bestehen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 90 Prozent der Schadenfälle
aus der Innenhaftung resultieren – also
aus dem Bereich, den sowohl Unternehmen als auch Manager möglicherweise
nicht primär erwartet hätten.

Damit der Fokus des beruflichen Handels von Unternehmensleitern und Aufsichtsgremien nicht auf den Haftungsfragen liegen muss, ist die Bedeutung
von Versicherungsschutz enorm. Zur
Entlastung der Manager dient in diesem
Zusammenhang die D&O-Versicherung
(Directors- & Officers-Versicherung). Sie
bietet Versicherungsschutz für den Fall,
dass Organmitglieder auf Grund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen auf Ersatz eines Vermögensschadens, der sich

aus einer Pflichtverletzung in Ausübung
der versicherten Tätigkeit ergibt, in Anspruch genommen werden. Abgedeckt
ist sowohl die Befriedigung begründeter
Ansprüche als auch die gerichtliche und
außergerichtliche Abwehr von Schadenersatzansprüchen. Inhalt und Umfang
der Managerpflichten sind in diversen
Gesetzen geregelt und sehr weitgehend.

Des Weiteren besteht nach § 426 BGB
eine gesamtschuldnerische Haftung. Das
bedeutet, dass Manager gegebenenfalls
nicht nur für ihr eigenes Verschulden haften, sondern auch für Pflichtverletzungen
anderer Organmitglieder. Werden Haftpflichtansprüche aus Vermögensschäden
erhoben, schützt die D&O-Versicherung
das Privatvermögen der Manager.

Manager mit Organfunktion haften bei
schuldhaft begangenen Pflichtverletzun-

Wie eingangs erwähnt, gewinnt auch das
Thema Unternehmensstrafrecht zuneh-

mend an Bedeutung. Die Staatsanwaltschaften verfolgen Wirtschaftsstraftäter
mit zunehmender Effizienz, sodass in
den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg der Ermittlungsverfahren in diesem
Bereich zu verzeichnen ist. Abgesichert
werden können Unternehmen und die
Mitarbeiter in solchen Fällen durch eine
Strafrechtsschutz-Versicherung. Gegenstand ist die Erstattung von Verfahrens
kosten, die anlässlich (berufsbedingter)
Straf- und/oder Ordnungswidrigkeits
verfahren sowie bei disziplinar- und standesrechtlichen Ermittlungen entstehen.
Hierzu zählen beispielsweise Anwaltskosten, Kosten für Sachverständige oder
für eine Firmenstellungnahme. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang,
dass im Rahmen der StrafrechtsschutzVersicherung im Gegensatz zur „einfachen“ Rechtsschutz-Versicherung Anwaltskosten auch über die gesetzlichen
Gebühren hinaus erstattet werden, wo
ein Stundenhonorar von 400 Euro und
mehr nicht unüblich ist. Bei den meis-

ten Versicherungen stellt der Zeitpunkt
des Schadeneintrittes den Eintritt des
Versicherungsfalls dar. Bei der Strafrechtsschutz-Versicherung ist der Versicherungsfall hingegen als die Einleitung
des Ermittlungsverfahrens definiert. Versicherungsschutz besteht theoretisch also
auch, wenn der eigentliche Tatzeitpunkt
zeitlich weit zurückliegt.
Abschließend kann festgehalten werden,
dass die beiden in diesem Artikel vorgestellten Versicherungen von immer größerer Bedeutung werden und dass deren
Abschluss dringend zu empfehlen ist, um
sowohl das Unternehmen als auch Führungskräfte und Mitarbeiter abzusichern.
Der Autor des Beitrags, Christian Tausch,
ist Fachwirt für Versicherungen und Finanzen und tätig für den Versicherungsmakler Dr. Schmitt GmbH aus Würzburg.
Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt im
Bereich des Risikomanagements für Mittelstand und Industrie.

Berufliche Perspektive und Integration
Wie das Start-up „Social Bee“ Geflüchteten den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtert
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Viele deutsche Unternehmen engagieren
sich für die Integration von Flüchtlingen in Arbeit und Ausbildung, haben aber
oft mit mangelnden Sprachkenntnissen und Qualifikationen zu kämpfen. Das
zeigt eine aktuelle Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). Auf die Frage, ob und in welchem Rahmen sie Flüchtlinge beschäftigen oder dies für die Zukunft planen, gaben elf Prozent von 22 000 Unternehmen an, geflüchtete Männer und Frauen einstellen zu wollen. Weitere zehn
Prozent planten dies in den kommenden zwei Jahren. „Deutsche Unternehmen
engagieren sich bei der Integration von Flüchtlingen. Häufig erschweren aber
fehlende Sprachkenntnisse und Qualifikationen eine rasche Einstellung“, berichtete DIHK-Präsident Eric Schweitzer gegenüber der Passauer Neuen Presse.
Hier setzt ein Münchner Start-up namens „Social Bee“ an.
Die 2016 gegründete Zeitarbeitsfirma
richtet sich an Geflüchtete. Ihr Ziel: Ihnen eine langfristige Beschäftigung und
Integration bieten. Um sie beim Einstieg
in die Arbeitswelt in Deutschland zu
unterstützen, werden sie begleitet. Sie
erhalten Sprachkurse und werden sozialpädagogisch betreut. Unternehmen, die
Geflüchteten eine Chance geben, sollen
entlastet werden hinsichtlich der Bürokratie, welche das Start-up den Firmen
abnimmt. Um sämtliche behördliche
Fragen kümmert sich die Zeitarbeitsfirma als zwischengeschalteter Arbeitgeber
bedingt durch Arbeitnehmerüberlassung. Die Geflüchteten arbeiten in Vollzeit und erhalten je nach Qualifikation
einen Stundenlohn, der zwischen neun
und 16 Euro variieren kann. Die Firmen
bekommen eine Rechnung für die geleisteten Stunden von „Social Bee“.
Der 28-jährige Ahmad Ali, studierter
Chemiker aus Syrien, unterstützt seit
April das Zeppelin Ölllabor (ZOD) in

Garching bei München. „Social Bee“
hat ihn gezielt für diese Stelle angestellt
und dem ZOD überlassen, nachdem die
Leiterin Dagmar Joachim eine Zeitarbeitskraft suchte. „Uns hat das Konzept
von „Social Bee“ überzeugt. Ahmad Ali
ist sehr engagiert. Er will sich weiterbilden und seine Chance nutzen. Immer
wieder fragt er nach Büchern, um sein
Deutsch zu verbessern, aber auch um
sich mithilfe von Handbüchern mit unseren Laborgeräten vertraut zu machen.
Er ist mit ganzer Leidenschaft bei der
Sache“, so die Leiterin des ZOD. Nach
einem Vorstellungsgespräch mit ihr
musste er erst zum Probearbeiten antreten. Da fiel gleich sein starker Wille auf,
etwas lernen zu wollen. Angelernt wird
der Chemiker aus Syrien an allen Analysegeräten, mit denen Öl- und Kühlmittelproben von Cat Baumaschinen auf
Verunreinigungen untersucht werden.
„Unser Ziel war es von Anfang an, ihn
als gleichwertiges Teammitglied aufzunehmen“, erklärt Joachim. Mitarbeiter

begleiteten und unterstützen ihn dabei,
die Laborgeräte richtig anzuwenden und
deren Wartung sachgerecht durchzuführen. Sprachliche Probleme gäbe es keine.
Seine Deutschkenntnisse werden immer
besser. „Was zu tun ist, versuchen wir
langsam zu erklären. Falls nötig eben

auch mal auf Englisch“, so die Leiterin
des ZOD. In der Chemie sei Englisch sowieso Standard und auch durch die Zusammenarbeit mit Caterpillar selbstverständlich. Alle unterstützen Ahmad Ali.
Hilfreich sei das gute Klima im Team
des ZOD. Langfristig ist eine Festanstel-

lung angedacht. „Derzeit prüfen wir, ob
er nicht einen Staplerführerschein machen kann. Das würde uns sehr helfen“,
meint Joachim. Ahmad Ali sieht dies als
nächste Chance, die er nutzen will, um
in Deutschland langfristig eine Perspektive zu haben.

Der 28-jährige Ahmad Ali, studierter Chemiker aus Syrien, unterstützt seit April das Zeppelin Ölllabor (ZOD) in
Garching bei München.
Foto: Zeppelin

Ansporn für das Baustellenteam
Erfolgreiche Mitarbeiterführung und Mitarbeitermotivation – ein Beitrag von Dr. Andrea Brill
GARCHING BEI MÜNCHEN. Zeit- und Kostendruck ist allgegenwärtig im
Alltag auf der Baustelle. Bauunternehmer und Bauleiter sind daher immer angehalten, ihr Team im Griff zu haben, um die vorgegebenen Ziele und das erfolgreiche Abschließen des Bauprojekts zu erreichen. Aber nicht immer gelingt
es so, wie sich die Chefs das vorstellen. Es entstehen Konflikte im Team, die dem
reibungslosen Arbeitsfortschritt im Wege stehen.

drigt“ den
kontraproduktiv und „ernie
Mitarbeiter. Erfolgreicher ist es dagegen,
wenn positive Verhaltensweisen gelobt,
gute Leistungen anerkannt und persönliche Stärken des Arbeiters gewürdigt
werden.

Josef Bail, Bauberater und Seminarreferent, beobachtet besonders auf der
Baustelle große Herausforderungen an
die Teamführung durch die heterogene
Baustellenbesetzung. Die Teams bestehen mitunter aus internen Mitarbeitern,
Spezialisten, externen multikulturellen
Lohnleistern, Nachunternehmern sowie
deren Subunternehmen. Hinzu kommen
unterschiedliche Interessen sowie Generationenkonflikte und damit oft einhergehende unterschiedliche Auffassung
von Qualität. Dies erfordere, so Bail,
eine hohe interdisziplinäre Führungskompetenz der Projekt- und Bauleitung.
Erschwerend kommt hinzu, wenn bei
der Beschäftigung von Nachunternehmen der Bauleiter Mitarbeitern externer
Unternehmen Anweisungen geben muss,
was situationsbezogen und vertragsrechtlich bedenklich sein kann. Hier empfiehlt
Josef Bail eine entsprechende baustellenbezogene Vertragsgestaltung.

Für eine Führungskraft ist es darüber
hinaus wichtig, das eigene Einflussvermögen auf andere auszubauen. Mancher
Teamleiter muss aber genau das vielleicht erst noch erlernen. Denn die Begabung, andere zu beeinflussen und sich
ihnen gegenüber Geltung zu verschaffen,
erlaubt es erst, andere in einem Team
zu führen. Dieses Ansehen erlangt ein
Teamleiter, auch auf der Baustelle, wenn
er sich aufrichtig für sein Team einsetzt,
wenn er authentisch auftritt, sich nicht
verstellt und wenn er seinem Team offen
und freundlich begegnet.

Um den Herd von Konflikten auszumachen, ist es wichtig, die Fehler zu analy-

sieren und herauszufinden, von wem sie
verursacht wurden. Wenn die Fehler bei
der Bauleitung selbst liegen, so ist es richtig, diese auch einzugestehen und dazu
zu stehen. Wenn sie im Team liegen, so
sollte dies bei den Betroffenen offen angesprochen werden. Wenn nun Fehler
oder negative Verhaltensweisen bei Mitarbeitern auffallen, liegt es nahe, diesen
entgegen zu treten. Nicht immer gelingt
dies ohne Probleme und oft tritt dem
Bauleiter auch Widerstand entgegen.
Dann hat er vielleicht genau das Gegenteil von dem erreicht, was er eigentlich
ursprünglich beabsichtigt hatte. Anstatt
zur Änderung kommt es vielleicht beim
Mitarbeiter zur Verhärtung und zur
zusätzlichen Verschlechterung des Verhältnisses zum Chef. Für diese Situation
empfehlen sich einige Grundregeln zur
Fehlervermeidung: Ein permanentes
Nörgeln stört das Verhältnis und demotiviert den Mitarbeiter. Das besserwisserische Durchsetzen einer Meinung führt
eher zum Widerstand denn zum Erfolg.
Ein herablassender Ton des Bauleiters ist

Falsch ist es, wenn eine Führungskraft
unter Mitarbeitermotivation versteht,
herum zu nörgeln. Konstruktive und
sachlich berechtigte Kritik muss möglich sein. Problematisch ist aber eine sich
ständig vollziehende und dem Nörgeln
ähnliche Kritik, die nicht auf konkrete
Fälle zurückzuführen ist. Diese Art von
Kritik führt eher zu Demotivation und
kann sogar provozieren, stärker gegeneinander zu arbeiten.

Noch wirkungsvoller als das Beschränken auf konstruktive Kritik ist das Lob.
Das bedeutet, dass sich der Bauleiter
nicht auf das Schlechte oder den Fehler
beim Mitarbeiter konzentriert, sondern
auf das Positive. Eine Verhaltensänderung beim Mitarbeiter kann der Baustellenführer also durch Lob bewirken.
Durch das gezielte Lob wird das Teammitglied nicht nur motiviert, sondern
konzentriert sich auch auf die von ihm
erwarteten Leistungen.
Wenn man sich selbst fragt, unter welchen Vorgesetzten man gerne gearbeitet hat, dann sind es diejenigen gewesen, die eine besondere Persönlichkeit
ausgestrahlt haben. Die Bereitschaft,
einem Vorgesetzten zu folgen oder
hohe Leistung zu erbringen, ist immer
auch von der Person des Vorgesetzten
abhängig. Das Verhalten des Vorgesetzten entscheidet also darüber, ob
die ihm unterstellten Mitarbeiter mit
hoher Motivation zu Werke gehen oder
aber ob sie ihre Arbeitsleistung auf
das absolute Muss reduzieren. Dem
vorbildlichen Verhalten und Handeln
des Führungsverantwortlichen kommt
hierbei eine zentrale Rolle zu. Denn
einer Führungskraft, die durch ihr
Verhalten kein Vorbild darstellt, wird
keiner gerne folgen. Solch unvorbild

liches Verhalten zeigt sich beispielsweise, wenn sich ein Chef nur um seinen
eigenen Vorteil bemüht und dabei
nicht an andere denkt; oder sich selbst
das Gehalt erhöht, während er die Löhne seiner Arbeitnehmer senkt; oder
sich mit privaten Dingen beschäftigt,
während er von seinen Mitarbeitern
erhöhten Leistungseinsatz fordert. Ein
vorbildliches Verhalten äußert sich beispielsweise, wenn der Chef selbst hohe
Leistungsbereitschaft zeigt, charakterfest und ehrlich ist, er sich selbst an das
hält, was er von anderen erwartet, auch
eigene Fehler ehrlich zugibt oder Probleme sofort löst und nicht auf die lange
Bank schiebt.
Das einfachste Erfolgsrezept, um die
eigenen Mitarbeiter aufzumuntern, zu
motivieren oder ihre Stimmung aufzuhellen, besteht darin, wenn der Teamleiter Erfolge hervorhebt und aufleben
lässt. Diese Haltung eignet sich auch
gut, wenn es einmal um Stimmung
und Motivation nicht zum Besten bestellt ist. Wenn der Bauleiter daraufhin
gemeinsam mit seinen Mitarbeitern in
beruflichen Höhepunkten schwelgt,
die sie in einem besonders vorteilhaften Licht erscheinen lassen, so wird
sich ihre Motivation und Stimmung
rasch bessern.
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Durchbruch bei der digitalen Transformation
Vernetzter Maschinenpark – Geräte kommunizieren über selbst entwickelte Plattform
ESSEN. Das Unternehmen thyssenkrupp vernetzt seinen Maschinenpark in der
Werkstoffsparte mit einer neuen digitalen Plattform, die Anlagen direkt miteinander kommunizieren lässt. In Zukunft soll toii durch Predictive Maintenance
auch den Wartungsbedarf der Maschinen voraussagen. Mit dem Namen setzt
die Business Area Materials Services auf ein doppeltes Wortspiel: Einerseits
steht er für die Umkehrung von IIoT, der Abkürzung für „Industrial Internet
of Things“. Andererseits erinnert er – durch den Wortklang – an das englische
„toy“ (Deutsch für Spielzeug) und vermittelt damit, dass die Anbindung eines
stark heterogenen Maschinenparks an vorhandene IT-Strukturen über die neue
Plattform nun spielend leicht ermöglicht wird. toii wurde komplett von eigenen
Unternehmensexperten aus dem Bereich Software Engineering entwickelt und
speziell auf die Gegebenheiten bei Materials Services zugeschnitten.
Der Anlagenpark der Business Area,
die sich auf den weltweiten Handel mit
Werk- und Rohstoffen sowie auf umfangreiche Anarbeitungsdienstleistungen
konzentriert, ist äußerst vielschichtig:
Die Maschinen führen verschiedenste
Arbeiten aus, stammen von zahlreichen
Herstellern und sind unterschiedlich
alt. Dank toii können nun Bandsägen
und Kantmaschinen, mobile Objekte,
darunter Krane sowie Gabelstapler, und
komplexe Produktionsanlagen wie komplette Längs- und Querteilanlagen sowie
anspruchsvolle
Anarbeitungslösungen
durch Fräsmaschinen und Laseranlagen
ganz im Sinne des „Industrial Internet
of Things“ vernetzt werden. Die digitale
Plattform ermöglicht sowohl den Datenaustausch und die Kommunikation
von Maschinen untereinander als auch
zwischen Maschinen und IT-Systemen.
So können Abläufe flexibel geplant und
aufeinander abgestimmt werden – standortübergreifend weltweit. Ein weiterer
großer Nutzen der Plattform ist die einfache Datenanalyse. Was wurde wann in
welcher Stückzahl produziert? Wo steht
eine Wartung an oder wo entwickelt sich
ein Problem? Welche Materialien müssen
nachgeliefert werden? Alle diese und viele
weitere Fragen beantwortet das System,
indem es die Daten nicht nur sammelt,
sondern auch analysiert. Die Ergebnisse
sind per Mausklick abrufbar – anschaulich aufbereitet und leicht verständlich.
„Wir haben eine Komplettlösung geschaffen, die genau auf unsere Anforderungen

zugeschnitten ist. Sie ermöglicht uns,
die Automatisierung in der Produktion
schnell voranzutreiben und macht unsere
Abläufe deutlich effizienter“, sagt HansJosef Hoß, Vorstandsmitglied von thyssen
krupp Materials Services. „Damit bringen
wir den digitalen Wandel jetzt auch in
das „Kernland“ unseres Geschäfts: in die
Werkshallen, in den Maschinenpark, an
die Materialien. Das kommt natürlich unseren Kunden zugute – aber auch uns.“

Laseranlagen werden im Sinne des
„Industrial Internet of Things“ vernetzt.
Foto: thyssenkrupp Materials Services

In mehreren Pilotprojekten hat sich toii
bereits bewährt. So wurde bei Materials Processing Europe in Mannheim
beispielsweise eine neue, hochkomplexe Querteilanlage, die aus Breitband
Tafelbleche herstellt, komplett mit der
Plattform vernetzt. Das Ergebnis: toii
übermittelt Arbeitsaufträge aus dem
SAP-System direkt und in Echtzeit an
die Maschine und steuert ihre Einstellungen von Größen, Gewicht bis zu
Stückzahlen. Zudem fragt die Plattform
alle von SAP benötigten Werte automatisch bei der Anlage ab. So ist der Status
der Produktion und des fertigen Produkts jederzeit einsehbar. Aber auch andere Maschinen wurden bereits mit toii
digital vernetzt und automatisiert. Zum
Beispiel die Dickenmessung von Metallstreifen zur effektiven Qualitätskontrolle
sowie der maschinelle Plattenzuschnitt.
Dieser konnte durch die Plattform sogar komplett in eine Fertigungslinie
integriert werden. Und auch in anderen
Bereichen wie Hochregallagern oder bei
den mobilen Baumaschinen sorgt toii
für mehr Effizienz.
Die Plattform ist eine hauseigene Lösung, die hoch skalierbar ist und pro Jahr
mehrere hundert Maschinen integrieren
kann. Ein internationales Team von ITProfis der Business Area aus Deutschland,
Indien und den USA hat toii gemeinsam
entwickelt. Neben diversen Projekten
in Deutschland sind bereits Einsätze in
Großbritannien und den USA geplant.
Derzeit werden alle Daten auf einem
zentralen Server in Deutschland gehostet. Um alle datenschutzrechtlichen Anforderungen jedoch berücksichtigen zu
können, werden im Zuge des weiteren
Roll-outs auch lokale Serverlandschaften
in Großbritannien und den USA entstehen. Vernetzte Zusammenarbeit sowie interaktive Prozesse von der Logistik, über
die Lagerhaltung, die Anlagenauslastung
und den Einkauf bis hin zur Verwaltung
gehören heute bereits in zahlreichen Bereichen zum Alltag von thyssenkrupp
Materials Services.

Internetseiten im Portrait
BERLIN. Mit viel Engagement entwickelt klickrent die Online-Miete seit
seiner Gründung stetig weiter. So bietet das Berliner Start-up seit Kurzem
die Möglichkeit, die Transportkosten mit einem Mausklick zur Miete dazu
zu buchen oder auch die Integration von direkt buchbaren Produkten, was
für den Kunden eine deutliche Zeitersparnis darstellt. Nun knöpfte sich das
Unternehmen seinen Internetauftritt vor. Mit der neuen Website von klickrent sind sinnvolle Ergänzungen verbunden, damit die Online-Maschinenmiete noch schneller und einfacher abgewickelt werden kann.

Foto: klickrent

Schon der erste Blick auf klickrent.de lässt den Besucher erkennen, dass sich etwas
verändert hat. Nutzer der Plattform bekommen nicht nur einen Überblick aktueller
Angebote, sondern auch in der angepassten Titelleiste werden neue Informationen
des Unternehmens direkt angezeigt. Weiterhin vorhanden bleibt die Suchfunktion,
die es möglich macht, seine Wunschmaschine direkt zu suchen und zu finden. Besonders für Mieter hat sich auf der Seite einiges verbessert. Der gesamte Mietprozess
wurde noch stärker auf die Bedürfnisse der Kunden angepasst, um einen reibungslosen und einfachen Weg zur Wunschmaschine zu garantieren. Schon auf den Kategorieseiten bekommt der Mieter eine transparente Preisübersicht und Maschineninformationen, wodurch Interessenten diese noch schneller vergleichen können.
Dank eines Banners über den Produkten ist sofort erkennbar, welche Maschinen
direkt gebucht werden können. Eine genaue Preisaufschlüsselung erhält der Mieter
auf der Produktseite. Hier kann der Nutzer auch erkennen, wie sich der Preis zusammensetzt und er weiß, wie viel er für Versicherung und Kaution bezahlen muss.
Böse Überraschungen am Ende des Mietprozesses kann es deshalb nicht geben.
Der Mieter ist zu jeder Zeit genau im Bild, wie viel die Maschine kosten wird.
Auf der Produktseite finden Mieter alle Angebote, die von dieser Maschine auf
der gesamten Plattform existieren. Auch hier sind alle Angebote nach ihrem Netto- und Bruttopreis aufgeschlüsselt sowie der Standort des jeweiligen Angebots angegeben. Der Mieter kann also entscheiden, von wo er welche Maschine mietet.
Auch für die Vermieter hat sich etwas getan. Das Thema Versicherungskosten ist
für jeden Vermieter von großer Bedeutung. klickrent gibt den Vermietern hier die
Möglichkeit, die Versicherungsgebühr nun auch prozentual am Preis der Mietmaschine berechnen zu lassen, anstatt nur einen Festpreis anzugeben. Dadurch lassen
sich für beide Seiten Versicherungsgebühren in fairer Höhe festlegen und Mieter
und Vermieter sind bei einem Maschinenschaden ausreichend abgesichert.
Anzeige
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Arbeitsrecht am Bau

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

Keine Fahrtkostenabgeltung
bei Sammeltransport ab Betrieb
Nach einer neuen Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes – Urteil vom 17. Januar
2017 (Az.: 9 AZR 326/16) – schließt die
Möglichkeit der kostenlosen Beförderung
des Arbeitnehmers vom Betriebssitz zur
Baustelle mit einem ordnungsgemäßen
Fahrzeug einen Anspruch auf Fahrtkostenabgeltung nach § 7 Nr. 3.1 BRTV auch für
die Strecke Wohnung – Betrieb aus. Während bisher aufgrund alter Entscheidungen
des Bundesarbeitsgerichts (Urteil v. 18. Januar 1984, Az. 4 AZR 261/82 und Urteil
v. 9. März 1983, Az. 4 AZR 312/80 – siehe
auch Biedermann/Möller § 7 BRTV Seite 581 f.) davon auszugehen war, dass die
kostenlose Beförderung vom Betriebssitz
zur Baustelle die Fahrtkostenabgeltung
für die Fahrt der Arbeitnehmer von ihrer
Wohnung zum Betrieb nicht ausschließt,
verneinte der Neunte Senat in seinem
neuen Urteil vom Januar dieses Jahres mit
überzeugender Begründung nun einen Anspruch auf Fahrtkostenabgeltung nach § 7
Nr. 3.1 BRTV.
Sachverhalt

Die Parteien streiten über einen tariflichen
Anspruch auf Fahrtkostenabgeltung für
Fahrten des Klägers von seiner Wohnung
zur mehr als zehn Kilometer entfernten
Baustelle. Die Beklagte betreibt in H ein
Unternehmen des Erd- und Straßenbaus
und unterhält mehrere Baustellen im Nahbereich. Der Kläger ist bei ihr seit dem 8.
Juni 2005 als Baumaschinenführer beschäftigt. Der Bundesrahmentarifvertrag
für das Baugewerbe vom 4. Juli 2002 in der
Fassung vom 17. Dezember 2012 (BRTV)
ist mit Wirkung zum 1. Januar 2013 für
allgemeinverbindlich erklärt worden und
anwendbar.
Entscheidungsgründe

Gemäß § 7 Nr. 3.1 BRTV hat ein Arbeitnehmer, der außerhalb des Betriebs arbeitet und
dem kein Anspruch nach § 7 Nr. 4 BRTV
zusteht, Anspruch auf eine Fahrtkostenabgeltung, wenn er auf einer mindestens zehn
Kilometer von seiner Wohnung entfernten
Baustelle arbeitet und für die Fahrt ein von
ihm gestelltes Fahrzeug benutzt. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn für ihn die
Möglichkeit der kostenlosen Beförderung
mit einem vom Arbeitgeber gestellten ordnungsgemäßen Fahrzeug besteht. Dabei
hat die kostenlose Beförderung Vorrang vor
der pauschalen Fahrtkostenabgeltung. Dem
Arbeitnehmer steht kein Wahlrecht zu, ob
er auf eigene Kosten zur Baustelle fährt
und dann die pauschale Fahrtkostenabgeltung geltend macht oder die Möglichkeit
einer kostenlosen Beförderung durch den
Arbeitgeber nutzt (vgl. BAG 9. März 1983
– 4 AZR 312/80). Die Tarifnorm des § 7
Nr. 3.1 BRTV schließt den Anspruch auf
Fahrtkostenabgeltung für die Fahrt von der
Wohnung zur Baustelle nicht nur bei einer
Beförderungsmöglichkeit ab der Wohnung
des Arbeitnehmers, sondern auch dann aus,
wenn der Arbeitgeber eine kostenlose Beförderung von dem Betriebssitz im Sinne von
§ 7 Nr. 2.2 BRTV zur Baustelle anbietet.
Dies ergibt die Auslegung der Tarifnorm,
so das Bundesarbeitsgericht. Bereits der

Tarifwortlaut, von dem bei der Auslegung
vorrangig auszugehen ist, setzt für den Anspruchsausschluss das bloße Bestehen einer
kostenlosen Beförderungsmöglichkeit vo
raus. Er regelt nicht, dass der Arbeitgeber
diese von der Wohnung des Arbeitnehmers
aus anbieten muss. Der Anspruchsausschluss bei einer kostenlosen Beförderungsmöglichkeit ab dem Betriebssitz folgt auch
aus dem Gesamtzusammenhang der Regelungen in § 7 Nr. 3.1 BRTV und dem Sinn
und Zweck der Fahrtkostenabgeltung.
Zweck der Tarifregelung

Die Fahrtkostenabgeltung knüpft an die
erhöhten Kosten des Arbeitnehmers durch
eine außerhalb des Betriebs geleistete Tätigkeit an und soll diese ausgleichen. Dies zeigt
§ 7 Nr. 3 BRTV, dem zufolge ein Arbeitnehmer, der außerhalb des Betriebs arbeitet
und dem kein Anspruch nach § 7 Nr. 4
BRTV zusteht, unter bestimmten weiteren
Voraussetzungen Anspruch auf eine Fahrtkostenabgeltung und einen Verpflegungszuschuss hat. Die Tarifvertragsparteien des
BRTV haben es als normal angesehen, dass
ein Arbeitnehmer des Baugewerbes in der
Nähe seines Einstellungsbetriebs wohnt.
Aus dem Ort der Einstellung im Sinne
von § 7 Nr. 2.2 BRTV ergibt sich der privatautonom geschaffene und danach von
den Tarifvertragsparteien mit normativer
Wirkung aufgegriffene Mittelpunkt des Arbeitsverhältnisses. Er bleibt dies grundsätzlich für die Dauer des Arbeitsvertrags. Selbst
organisatorische Veränderungen durch den
Arbeitgeber des Baugewerbes lassen die tarifvertraglich maßgebliche „Vertretung des
Arbeitgebers, in welcher der Arbeitnehmer
eingestellt wird“, unberührt, so das Bundesarbeitsgericht. Der Wahl des Einstellungsorts als Mittelpunkt des Arbeitsverhältnisses
ist bei der Festlegung der Voraussetzungen,
unter denen die Möglichkeit einer kostenlosen Beförderung den Anspruch auf Fahrtkostenabgeltung ausschließt, Rechnung
zu tragen. Grundsätzlich fallen die Kosten
für die Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebssitz in den Bereich der allgemeinen
Lebensführung. Nimmt ein ständig stationär im Betrieb eingesetzter Arbeitnehmer
von seiner Wohnung aus eine Dienstreise
zur Durchführung eines Dienstgeschäfts
außerhalb der Betriebsstätte vor, steht ihm
keine Fahrtkostenerstattung oder Wegstreckenentschädigung zu, soweit er sich dadurch seiner allgemeinen Lebensführung
zuzuordnenden Aufwendungen erspart.
Indem die Tarifvertragsparteien eine räumliche Nähe zwischen Betriebssitz und Wohnung des Arbeitnehmers als den Normalfall
angesehen und keine Fahrtkostenabgeltung
für die Fahrt des Arbeitnehmers zu einer weniger als zehn Kilometer von seiner
Wohnung entfernten Baustelle vorgesehen
haben, haben sie zu erkennen gegeben,
dass es dem Arbeitnehmer auch unter dem
Anwendungsbereich des BRTV grundsätzlich zumutbar ist, die mit der Fahrt zum
Betriebssitz verbundenen Kosten selbst zu
tragen. Dabei haben sie die privaten und
betrieblichen Interessen der Beteiligten angemessen berücksichtigt. Einerseits kann
der Arbeitgeber des Baugewerbes gemäß § 7
Nr. 1 BRTV entsprechend den Besonder-

heiten der Branche auch weiter entfernte Arbeitsorte festlegen. Andererseits hat der Arbeitnehmer die Planungssicherheit, dass der
besondere Aufwand ausgeglichen wird, der
erforderlich ist, um die auswärtige Baustelle
von seiner Wohnung aus zu erreichen. Bietet der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die
Möglichkeit an, ihn vom Betrieb aus kostenlos mit einem betriebseigenen Fahrzeug
zur Baustelle zu befördern, entstehen durch
die Tätigkeit außerhalb des Betriebssitzes
keine erhöhten Fahrtkosten. Ein Anspruch
auf Fahrtkostenabgeltung wäre nicht vom
Sinn und Zweck der Tarifnorm erfasst.
Sammelstelle

Dem Auslegungsergebnis steht, so das Bundesarbeitsgericht, nicht entgegen, dass ein
Anspruch auf Fahrtkostenabgeltung nicht
nur dann bestehen kann, wenn der Arbeitnehmer von seiner Wohnung direkt zu einer
Baustelle fährt, sondern auch dann, wenn
er sich zuerst zu einer Sammelstelle begibt,
von der aus er kostenlos mit einem vom Arbeitgeber gestellten Fahrzeug zur jeweiligen
Bau oder Arbeitsstelle befördert wird, an der
dann gemäß § 3 Nr. 4 BRTV die Arbeitszeit
beginnt oder endet (vgl. BAG 9. März 1983
– 4 AZR 312/80 -; Gundacker in Biedermann/ Möller BRTV 9. Aufl. S. 581). Nach
dem Sinn und Zweck des § 7 Nr. 3.1 BRTV
ist es unerheblich, ob der Arbeitgeber für die
gesamte Strecke bis zur Baustelle eine kostenlose Beförderung anbietet oder nur von
einer Sammelstelle aus, das heißt, nur für
einen Teil der Strecke. Die Sammelstelle
steht dann einer Baustelle im Sinne der tariflichen Bestimmung in § 7 Nr. 3.1 BRTV
gleich. Entgegen der Auffassung des Landesarbeitsgerichts kann der Betrieb im Sinne von § 7 Nr. 2.2 BRTV nicht demnach
Sammelstelle sein. Da Sammelstelle und
Baustelle gemäß tariflichen Bestimmung
in § 7 Nr. 3.1 BRTV gleichgestellt werden,
sind Arbeitnehmer hinsichtlich der Fahrtkostenabgeltung so zu stellen, als befände
sich die Baustelle am Betriebssitz. In diesem
Fall bestände kein Anspruch auf Fahrtkostenabgeltung. Es würden keine erhöhten
Kosten verursacht. Diese Rechtsauffassung
widerspricht auch nicht der Entscheidung
des Bundesarbeitsgerichts vom 18. Januar
1984 (4 AZR 261/82). Der Vierte Senat des
Bundesarbeitsgerichts hat dort einen Anspruch auf Fahrtkostenabgeltung selbst für
den Fall abgelehnt, dass auch der Betrieb
dem Arbeitnehmer als Sammelstelle dienen
und demgemäß eine Fahrtkostenabgeltung
für die Fahrt zwischen Wohnung und Betrieb als Sammelstelle in Betracht kommen
könne. Eine Sammelstelle in diesem Sinne
könne der Betrieb nämlich nur sein, wenn
von dort aus lediglich im Interesse der Arbeitnehmer eine kostenlose Beförderung zu
den einzelnen Baustellen angeboten werde.
Würden im Betrieb jedoch auch Arbeitsanweisungen erteilt, sei der Betrieb nicht
nur Sammel-, sondern auch Arbeitsstelle.
Dann könne der Arbeitnehmer ebenso wie
die ständig stationär im Betrieb eines Bauunternehmens beschäftigten Arbeitnehmer
keine Fahrtkostenabgeltung verlangen.
Diese Ausführungen binden den Senat
nicht. Soweit der Vierte Senat des Bundes-
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arbeitsgerichts tatsächlich die Auffassung
vertreten haben sollte, dass Sammelstelle
und Betriebssitz ortsidentisch sein können,
wären die diesbezüglichen Ausführungen
nicht tragend, weil er angenommen hat,
dass der Betriebssitz nicht Sammelstelle,
sondern eine diese ausschließende Arbeitsstelle gewesen sei. Schließlich führt das
Auslegungsergebnis zu einer vernünftigen, sachgerechten, zweckorientierten und
praktisch brauchbaren Regelung. Die eine
pauschale Fahrtkostenabgeltung ausschließende Beförderungsmöglichkeit ist auf
den Sammeltransport mehrerer einer Baustelle zugewiesener Arbeitnehmer in einem
Fahrzeug ausgerichtet. Müsste die Beförderungsmöglichkeit ab der Wohnung des einzelnen Arbeitnehmers angeboten werden,
um den Anspruchsausschluss zu bewirken,
liefe dieser leer.
Es ist für den Arbeitgeber in aller Regel
praktisch nicht handhabbar, jeden einzelnen Arbeitnehmer von zuhause abzuholen. Dies zeigt der Fall des Klägers, dessen
Wohnung sich in einer Entfernung von 30
Kilometer zum Betriebssitz befindet. Ein
von der getroffenen Auslegung abweichendes Verständnis der Tarifnorm würde zu
dem sachwidrigen Ergebnis führen, dass
der Kläger bei einer Arbeitsaufnahme im
Betrieb der Beklagten – als Mittelpunkt
des Arbeitsverhältnisses – keine Fahrtkostenabgeltung beanspruchen könnte,
ihm aber ein hierauf gerichteter Anspruch
zustünde, wenn er mit seinem privaten
Kraftfahrzeug von seiner Wohnung zu
einer mindestens zehn Kilometer, aber weniger als 30 Kilometer entfernten Baustelle
führe und dabei gegenüber der Fahrt zum
Betrieb noch Fahrtkosten einsparte. Gemessen an diesen Grundsätzen ist ein Anspruch des Klägers auf Fahrtkostenabgeltung für die Fahrten mit seinem privaten
Kraftfahrzeug von seiner Wohnung zu den
ihm zugewiesenen Baustellen ausgeschlossen. Denn die Beklagte hat nach den nicht
angegriffenen Feststellungen des Landesarbeitsgerichts die kostenlose Beförderung
vom Betriebssitz zu diesen Baustellen mit
einem ordnungsgemäßen betriebseigenen
Fahrzeug angeboten.
Der Anspruch auf pauschale Fahrtkostenabgeltung folgt auch nicht daraus, dass dem
Kläger die 30 Kilometer lange Fahrt zum
Betriebssitz zwecks Weiterbeförderung zur
Baustelle nicht zuzumuten war. Denn wenn
der Einstellungsbetrieb als Mittelpunkt
des Arbeitsverhältnisses anzusehen ist und
die Möglichkeit der kostenlosen Beförderung die pauschale Fahrtkostenabgeltung
verdrängt, ist das Beförderungsangebot
des Arbeitgebers nicht nur gleichrangig,
sondern sogar vorrangig vor der Fahrt des

Arbeitnehmers mit seinem eigenen Fahrzeug zur Baustelle. Damit geben die Tarifvertragsparteien zu erkennen, dass sie der
kostenlosen Beförderung durch den Arbeitgeber mindestens den gleichen Wert einräumen wie der Fahrt des Arbeitnehmers mit
seinem eigenen Fahrzeug. Von einer gleichwertigen kostenlosen Beförderung kann
nur dann nicht mehr die Rede sein, wenn
diese dem Arbeitnehmer nach den Umständen des Einzelfalls nicht zuzumuten ist.
Das trifft insbesondere dann zu, wenn die
Fahrt mit dem Firmenfahrzeug für den Arbeitnehmer mit irgendwelchen besonderen
Risiken oder mit erheblichen Erschwernissen gegenüber der Fahrt mit dem eigenen
Fahrzeug verbunden ist. Unzumutbare Erschwernisse kommen insbesondere dann in
Betracht, wenn die Fahrt zur Sammelstelle
und von dort zur Baustelle gegenüber der
Fahrt des Arbeitnehmers unmittelbar von
seiner Wohnung zur Baustelle einen erheblichen Umweg darstellt.
Ein für den Arbeitnehmer unzumutbarer
Umweg liegt nicht vor, wenn die Beförderung vom Einstellungsbetrieb im Sinne von
§ 7 Nr. 2.2 BRTV als Mittelpunkt des Arbeitsverhältnisses aus angeboten wird. Selbst
wenn die Fahrt des Arbeitnehmers dorthin
einen nennenswerten Umweg darstellt, ist
dies auf die Wahl seines Wohnorts in weiter
Entfernung zum Betriebssitz zurückzuführen. Wendet der Arbeitnehmer ein, die Fahrt
von seiner Wohnung zum Betriebssitz sei
für ihn unzumutbar, setzt er sich in Widerspruch zu seiner persönlichen Entscheidung,
in räumlich weiter Entfernung zum Betriebssitz seines Arbeitgebers zu wohnen und
damit längere Fahrtzeiten sowie die damit
verbundenen Kosten in Kauf zu nehmen.
Nach der Urteilsbegründung lässt, so das
Bundesarbeitsgericht, der Tarifvortrag erkennen, dass es in § 7 BRTV um die erhöhten Kosten des Arbeitnehmers durch
eine außerhalb des Betriebes geleistete Tätigkeit gehe. Demgegenüber seien Fahrten
zum Betrieb/Einstellungsort grundsätzlich
zumutbare Kosten der allgemeinen Lebensführung, die der Arbeitnehmer selbst
zu tragen habe. Eine „Sammelstelle“ könne
zwar für die Fahrtkostenabgeltung einer
Arbeitsstelle weiterhin gleichgestellt werden. Liege die „Sammelstelle“ jedoch im
Betriebssitz, kämen keine erhöhten Kosten
des Arbeitnehmers in Betracht.
Zusammengefasst ergeben sich folgende
Fahrstrecken und tarifvertragliche Abgeltungen (unter den weiteren Voraussetzungen von § 7 Nr. 3 und Nr. 3.1 BRTV):
1) Wohnung – Arbeitsstelle: keine kostenlose Beförderung
2) Wohnung – Sammelstelle außerhalb des
Betriebes: kostenlose Beförderung ab Sammelstelle
3) Wohnung – Sammelstelle am Betrieb:
kostenlose Beförderung ab Betrieb
Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

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

Die Bewertung von Angeboten
nach dem Schulnotensystem
Als einer der wichtigsten Grundsätze des
Vergabeverfahrens ist das Gebot der Wirtschaftlichkeit an verschiedenen Stellen
gesetzlich verankert. So ist gemäß § 127
Abs. 1 Satz 1 GWB der Zuschlag auf das
„wirtschaftlichste“ Angebot zu erteilen. Da
es sich hierbei um einen unbestimmten
Rechtsbegriff handelt, ist bisweilen unklar,
wie die Wirtschaftlichkeit von Angeboten
in der Praxis zu beurteilen ist.
Gemäß § 127 Abs. 1 Satz 2 GWB ist
Grundlage für die Bewertung der Wirt-

schaftlichkeit, ob und wieweit das jeweilige
Angebot „die vorgegebenen Zuschlagskriterien erfüllt“. Satz 3 der Vorschrift konkretisiert weiter, dass das Angebot mit dem
besten Preis-Leistungs-Verhältnis den Zuschlag erhalten soll. Bei der Frage nach der
Wirtschaftlichkeit eines Angebots spielt
also gerade nicht nur der Preis eine Rolle,
sondern auch, inwieweit das angebotene
Konzept qualitativ den Anforderungen des
Auftraggebers entspricht. Nach § 58 Abs.
3 VgV muss der öffentliche Auftraggeber
bekannt machen, „wie er die einzelnen Zu-

schlagskriterien gewichtet“, wobei die Gewichtung mittels einer Spanne angegeben
werden kann, „deren Bandbreite angemessen sein muss.“ Der Vorschrift liegt eine
Richtlinie des Europäischen Parlamentes
und des Rates zugrunde, welche die Transparenz und Nichtdiskriminierung bei der
Vergabe öffentlicher Aufträge fördern soll.
§ 16d EU Abs. 2 Nr. 3 VOB/A verlangt,
dass die Zuschlagskriterien so festgelegt
und bestimmt sind, „dass die Möglichkeit
eines wirksamen Wettbewerbs gewährleistet wird, der Zuschlag nicht willkürlich

Was bedeutet das Transparenzgebot?

erteilt werden kann und eine wirksame
Überprüfung stattfinden kann, ob und
wieweit die Zuschlagskriterien erfüllen.“

Es liegt in der Natur der Sache, dass Kriterien für die qualitative Bewertung von Angeboten nicht allgemeingültig vom Gesetzgeber festgelegt werden können. Vielmehr
richten sie sich nach der Art und Besonderheit des jeweiligen Auftrags. Es obliegt
also dem Auftraggeber, solche Kriterien zu
bestimmen, die im jeweiligen Einzelfall am
besten geeignet sind, den freien Wettbewerb zu sichern und die Wahl des besten
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Angebots zu gewährleisten. Hierbei ist das
Transparenzgebot als weiterer Grundsatz
des Vergabeverfahrens zu beachten. Gemäß § 127 Abs. 5 GWB müssen die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung
„in der Auftragsbekanntmachung und den
Vergabeunterlagen aufgeführt werden.“ Indem im Vorhinein bekannt gemacht wird,
welche Kriterien für den Auftraggeber eine
Rolle spielen und worauf es ihm ankommt,
soll eine willkürliche Vergabe von Aufträgen verhindert und die nachträgliche Prüfung der Bewertung ermöglicht werden. In
der Praxis stellt sich dabei regelmäßig das
Problem, dass dem Erfordernis der Festsetzung individueller, dem einzelnen Auftrag
gerecht werdender Zuschlagskriterien die
Interessen des Auftraggebers gegenüber
stehen, der mit der Ausschreibung ja gerade
das Ziel verfolgt, die Erstellung eines Konzepts den jeweiligen Fachleuten zu überlassen. Erforderlich ist also eine Bewertungsmethode, die einerseits transparent genug
für den Bieter ist und andererseits den
Auftraggeber nicht dazu zwingt, so detaillierte Bewertungskriterien zu formulieren,
dass er sich sein Konzept gleichsam selbst
schreibt – denn damit wäre jegliche Eigeninitiative der Bieter hinfällig.

verglichen. Nachdem das Oberlandesgericht Düsseldorf diese Praxis im Jahre 2015
zunächst als gegen das Transparenzgebot
verstoßend und damit vergaberechtswidrig
bezeichnete, folgten weitere relativierende
Entscheidungen desselben Gerichts sowie
des Bundesgerichtshofs, welche das Schulnotensystem unter bestimmten Voraussetzungen für rechtmäßig erklären. Auch der
Europäische Gerichtshof entschied im Jahre
2016, dass aus europarechtlicher Sicht keine
grundsätzlichen Bedenken gegen ein solches System bestehen. Inzwischen herrscht
weitgehend Einigkeit darüber, dass auch
das Schulnotensystem als Bewertungsmethode zulässig ist, solange die Leistungsbeschreibung sowie die Zuschlagskriterien
und ihre Gewichtung mit der Ausschreibung bekannt gegeben werden. Nicht erforderlich ist hingegen – wie nach der ersten
Entscheidung des OLG Düsseldorf teilweise angenommen wurde – dass der Bieter bereits im Voraus erkennen kann, mit welcher
bestimmten Leistung er welche Notenstufe
erreicht, denn dies würde laut BGH darauf
hinauslaufen „den Bietern Lösungskomponenten vorzugeben, die diese zwangsläufig
aufgreifen würden, um in der Angebotswertung bestehen zu können.“

ISt eine Bewertung nach
Schulnoten zulässig?

Was hat sich durch die
Schulnoten-Rechtsprechung geändert?

Zunächst ist zu beachten, dass sich der
Auftraggeber selbst an seine bekanntgegebenen Bewertungskriterien bindet – er darf
im Nachhinein also nicht mehr von ihnen
abweichen. Die Bewertungsmethode ist
vor Öffnung der Angebote verbindlich
festzugelegen.

Bis zum sogenannten Schulnotenbeschluss
des OLG Düsseldorf konnte der Auftraggeber die Schulnoten eins bis sechs mehr
oder weniger nach seinem freien Ermessen
vergeben. Dies ist nun nicht mehr der Fall.

Da eine hundertprozentige Transparenz
und Berechenbarkeit im Voraus der Auswahlentscheidung aus den dargelegten
Gründen nicht bestehen kann, muss der
Bieter in der Regel auf deren nachgehende

In der Vergangenheit hat sich zur Bewertung der qualitativen Eignung eines Angebots das sogenannte Schulnotensystem
etabliert. Hierbei werden die Konzepte der
verschiedenen Bieter nach den Schulnoten
eins bis sechs bewertet und so miteinander

Der Beschluss stärkte die Bedeutung des
Transparenzgebots und schob der freien
Bewertung nach Schulnoten einen Riegel
vor. Die darauf folgenden Entscheidungen
des EuGH, BGH und OLG Düsseldorf bemühten sich um einen Ausgleich zwischen
einem gänzlich transparenten Verfahren
zugunsten der Bieter und einem solchen,
das ausreichend Raum für Wettbewerb
und kreative Lösungen lässt. Der inzwischen höchstrichterlich bestätigte Kompromiss erfolgte in der Form, dass Auftraggeber nun verpflichtet sind, den Bietern ihre
Anforderungen und Bedürfnisse im Vorhinein deutlich zu machen und die jeweiligen
Notenstufen dahingehend zu umschreiben
und zu konkretisieren, in welchem Maße
die jeweiligen Ansprüche erfüllt sein müssen, um die entsprechende Bewertung zu
enthalten. Die Entwicklung von Lösungsansätzen für die Erfüllung des Anspruchs
bleibt hingegen dem Bieter überlassen.
Was ist bei der Umsetzung
zu beachten?

Neue Urteile im Bauvertragsrecht

(gerichtliche) Kontrolle verwiesen werden.
Der Auftraggeber kann dahingehend kontrolliert werden, ob er die selbstaufgestellten Vergabekriterien eingehalten hat und
dass keine willkürlichen oder sachfremden
Erwägungen angestellt wurden, die gegen
das in § 97 Abs. 2 GWB verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen würden.
Dafür ist es selbstverständlich notwendig,
dass das Bewertungs- und Auwahlverfahren ausführlich dokumentiert wird.
Grundsätzlich gilt außerdem, dass die Bekanntgabe der Bewertungskriterien nicht
irreführend sein darf und insgesamt, das
heißt in einer Gesamtschau mit der Leistungsbeschreibung, stimmig und sinnvoll
sein muss.
Wie kann eine
Bewertungsskala aussehen?

Denkbar sind beispielsweise Bewertungen
anhand der klassichen Schulnoten eins
(sehr gut) bis sechs (ungenügend) oder anhand der Qualitätsstufen „hoch“, „mittel“,
„niedrig“ beziehungsweise vergleichbarer
Kategorien. In jedem Fall erforderlich ist
eine weitere Konkretisierung der einzelnen Stufen. Ob eine bestimmte Bewertungsmethode einer gerichtlichen Prüfung
standhält, kann nicht pauschal gesagt werden und hängt im Einzelfall davon ab, ob
die oben dargelegten, von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze eingehalten wurden oder nicht. Als Orientierungshilfe können aber die bereits ergangenen
gerichtlichen Entscheidungen dienen. In
seinem Beschluss vom 8. März 2017 hat
das OLG Düsseldorf etwa die Bewertungs-

matrix „1 = nicht akzeptabel, 2 = erhebliche
Beanstandungen, 3 = noch akzeptabel, 4 =
leichte Mängel, 5 = ohne Mängel“ mit der
Maßgabe als zulässig erachtet, dass die einzelnen Notenstufen wie folgt konkretisiert
wurden: „nicht akzeptabel = Abweichungen aufgrund derer der Verwendungszweck
nicht mehr erfüllt werden kann; erhebliche
Beanstandungen = Abweichungen, die
den Verwendungszweck stark beeinflussen; noch akzeptabel = Abweichungen, die
den Verwendungszweck nicht maßgeblich
beeinflussen; leichte Mängel = Abweichungen, die den Verwendungszweck nicht
beeinflussen“. Die so erlangte Note für
das jeweilige Zuschlagskriterium wurde
anschließend – je nach dessen Bedeutung
– prozentual gewichtet. Hatte der Bieter
für ein Kriterium mit der Gewichtung „25
Prozent“ also etwa die Note 5 erhalten, so
bekam er im Ergebnis dafür 1,25 Punkte.
Insgesamt ist davon auszugehen, dass den
Transparenzanforderungen genüge getan
ist, wenn anhand der Beschreibung der
Notenstufe mit Blick auf die Leistungsbeschreibung für den Bieter erkennbar ist,
worauf es dem Auftraggeber ankommt.
Wie er diesen Anforderungen dann gerecht
wird, ist Sache des Bieters und muss somit
nicht vom Auftraggeber im Einzelnen dargelegt werden.

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

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

Ersatz von Privatgutachterkosten
bei Baumängeln
Der Bauherr setzt häufig, vor allem dann,
wenn er selbst nicht über die notwendige
Sachkunde verfügt, zur Beurteilung von
Baumängeln beziehungsweise zur Ursachenerforschung und Klärung von Verantwortlichkeiten Gutachter ein. Deren Kosten will er dann später erstattet haben. Dies
vor allem dann, wenn sich die vermuteten
oder behaupteten Mängel später durch den
Gutachter bestätigen. Fraglich ist, ob dem
Bauherrn ein (Schadensersatz-) Anspruch
auf Erstattung zusteht und mit welchen
Argumenten die Bauunternehmer einem
solchen Anspruchsbegehren entgegentreten können. Rechtsgrundlagen für einen
Schadensersatzanspruch sind beim BGB
– Bauvertrag die gesetzlichen Regelungen
in § 280 BGB und § 281 BGB. Bei einem
VOB/B – Bauvertrag ergibt sich eine Anspruchsgrundlage aus § 13 Abs. 7 VOB/B.
Ein näheres Hinsehen lohnt sich.
§ 280 Abs. 1 BGB lautet: „Verletzt der
Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubiger Ersatz des
hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Schuldner
die Pflichtverletzung nicht zu vertreten
hat.“
§ 280 Abs. 3 BGB lautet: „Schadensersatz
der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen des
§ 281, des § 282 oder des § 283 verlangen.“
§ 281 Abs. 1 Satz 1 BGB regelt unter der
Überschrift „Schadensersatz statt der Leistung wegen nicht oder nicht wie geschuldet
erbrachter Leistung“ folgendes: „Soweit der
Schuldner die fällige Leistung nicht oder
nicht wie geschuldet erbringt, kann der
Gläubiger unter den Voraussetzungen des
§ 280 Abs. 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung
oder Nacherfüllung bestimmt hat.“
In § 13 Abs. 7 VOB/B wird ebenfalls der
Schadensersatz neben der Leistung geregelt. Im Zusammenhang mit der Erstattung von Privatgutachterkosten geht es
immer um den Ersatz eines Mangelfolgeschadens. Ersetzt werden im Rahmen eines
solchen Mangelfolgeschadens zunächst die
Schäden, die nicht am vom Unternehmer
hergestellten Bauwerk als solchem, sondern darüber hinaus eingetreten sind und
unabhängig davon zu ersetzen sind, ob die
eigentliche mangelhafte Leistung nachgebessert wird. Es handelt sich bei diesen
Schäden um Mangelfolgeschäden, mithin

um solche, die auch bei rechtzeitiger Nacherfüllung eingetreten wären. Folge davon
ist unter anderem, dass es nicht notwendig
ist, dass der Bauherr dem Unternehmer
zuvor eine Frist zur Nachbesserung setzen
muss, bevor er die Erstattung der Kosten
(Ersetzung des Schadens) verlangen kann.
Wie aus den vorgenannten gesetzlichen
Regelungen entnommen werden kann, ist
grundsätzlich und eigentlich die Setzung
einer angemessenen Frist zur Leistung
oder Nacherfüllung erforderlich, bevor
der Gläubiger (Bauherr/Besteller/Auftraggeber) Schadensersatz (statt der Leistung)
fordern kann. Der Bundesgerichtshof hat
allerdings in einem neueren Urteil vom
8. Dezember 2011 – Vll ZR 198/10 (IBR
2012, 81) festgestellt, dass bei der Verletzung einer Leistungs- oder Schutzpflicht
durch den Bauunternehmer der Schadensersatzanspruch direkt aus § 280 Abs. 1
BGB folgt und demzufolge eine Fristsetzung wie in § 281 Abs. 1 BGB vorgesehen
in diesem Fall nicht notwendig ist, jedenfalls ein Schadensersatzanspruch nicht an
der fehlenden Fristsetzung scheitert.
Eine Fristsetzung ist nämlich dann entbehrlich, wenn der geltend gemachte
Schaden durch eine Nacherfüllung ohnehin nicht mehr beseitigt werden kann.
Feststeht deshalb, dass eine Frist zur Nachbesserung entbehrlich ist, wenn es um die
Beseitigung von unmittelbaren, das heißt,
bereits eingetretenen und von einer Nacherfüllung nicht mehr abhängigen Schäden
oder Folgeschäden geht.
Bei Privatgutachterkosten als ein Komplex der Mangelfolgeschaden ist folgendes
als Leitsatz zu beachten: Die Kosten eines
vom Auftraggeber eingeholten Privatgutachtens, um etwaige bereits vorhandene
oder etwaige noch zu erwartende Mängel
(Symptomerscheinungen beziehungsweise
Ursachen) festzustellen beziehungsweise
um abzuklären, welche Maßnahmen zur
Mängelbeseitigung erforderlich sind, sind
unter bestimmten Voraussetzungen als
Mangelfolgeschäden im Sinne eines materiell-rechtlichen Schadensersatzanspruchs
im Rahmen der Gewährleistung (insoweit
neben dem Nacherfüllungsanspruch und
ohne Fristsetzung) erstattungsfähig. Davon zu trennen und von vornherein nicht
erstattungsfähig sind jedoch solche Kosten, die der Auftraggeber zu dem Zweck
aufwendet, dass er ganz allgemein über
die Qualität der Bauleistungen in Kenntnis gesetzt wird und ihm die notwendigen

Erkenntnisgrundlagen für sein weiteres
Vorgehen gegen seinen Auftragnehmer
verschaffen werden. Hier scheidet eine
Kostenerstattung aus, da es an einen dem
Bauunternehmer zurechenbaren Schaden
fehlt.
Ähnliches gilt, wenn der Besteller die Bautätigkeit ohnehin durch einen Architekten
begleiten lässt. Auch dann handelt es sich
nicht um Kosten der Nacherfüllung, auch
wenn der Zweck der Maßnahme darin
bestehen mag, etwaige Mängel zu erkennen und sodann auch geltend machen zu
können. Als Nacherfüllungskosten können
Gutachterkosten beim BGB – Vertrag frühestens dann angesehen und einer Erstattungspflicht unterzogen werden, wenn der
Unternehmer nach seiner Auffassung die
Leistungen im Wesentlichen abgeschlossen
und ein abnahmefähiges Werk hergestellt
hat, sodass aus seiner Sicht die Erfüllungsphase im Wesentlichen beendet ist.
Ein Beispiel: In der Bauphase eines Mehrfamilienhauses beauftragt die Wohnungseigentümergemeinschaft einen Sachverständigen, Arbeiten des Bauträgers zu
kontrollieren. Die Wohnungseigentümergemeinschaft verlangt, nachdem sie die
Mängelansprüche an sich gezogen hat,
vom Bauträger die Erstattung der von ihr
verauslagten Gutachterkosten. Das OLG
Stuttgart weist mit Urteil vom 16. November 2016 – 3 U 98/16 – (IBR 2017, 256)
die Klage ab, da hier der Gutachter nur
vor Abschluss der Erfüllungsphase (in der
Bauphase) beauftragt wurde, den Besteller
ganz allgemein nur über die Qualität der
Bauleistungen zu informieren. Wenn also
ein Sachverständiger noch im Erfüllungsstadium für den Bauherrn tätig ist, geht
es nicht schon um die Vorbereitung von
Gewährleistungsansprüchen, sondern ganz
allgemein um die Überprüfung der Qualität der Bauleistungen; ein Vorgang, der mit
einem Schaden des Bauherrn noch nicht in
Verbindung gebracht werden kann.
Der Bundesgerichtshof hat sich in einem
weiteren Urteil vom 30. April 2014 – Vlll
ZR 275/13 (IBR 2014, 1295) – aus dem
Kaufvertragsrecht zur Erstattungsfähigkeit
von Privatgutachterkosten zur Aufklärung
der Verantwortlichkeit für Mängel einer
Kaufsache geäußert. Die obergerichtliche
Rechtsprechung wendet diese höchstrichterliche Rechtsprechung konsequent auf
das Werkvertragsrecht an, wie das oben
genannte Urteil des OLG Stuttgart vom
16. November 2016 deutlich macht. Nach

Auffassung des Bundegerichtshofs sind
Sachverständigenkosten erstattungsfähig,
die einem Käufer entstehen, um die Ursache der Mangelerscheinungen des Kaufgegenstandes aufzufinden und auf diese
Weise zur Vorbereitung eines die Nacherfüllung einschließenden Gewährleistungsanspruchs die Verantwortlichkeit für den
Mangel zu klären. Dabei handelt es sich
um einen verschuldensunabhängigen Anspruch (§ 439 Abs. 2 BGB). Zu den für
die Nachbesserung erforderlichen Aufwendungen gehören deshalb auch Kosten für
die Erstellung von Gutachten, aber im Einzelfall auch Rechtsanwaltskosten, soweit
diese zur Auffindung des zu beseitigenden
Mangels notwendig sind.
Weitere Voraussetzung für einen materiellrechtlichen Anspruch auf Erstattung von
Privatgutachterkosten im Werkvertragsrecht ist regelmäßig, dass die Beauftragung des Privatgutachters unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des
Einzelfalls nach Zeitpunkt, Inhalt und
Umfang des Auftrags bei objektiver, verständiger Sicht erforderlich erscheinen
durfte. Andernfalls fehlt der notwendige
Kausal- beziehungsweise Zurechnungszusammenhang. Dies ist aber immer einer Einzelfallüberprüfung vorbehalten.
Ergänzend und damit bei der Bewertung
der Erstattungsfähigkeit zu Gunsten des
Bauunternehmers ist im privaten Baurecht
allerdings auch der Umstand zu berücksichtigen, dass sich der Auftraggeber zur
Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen grundsätzlich auf die Rüge
von Mangelerscheinungen beziehungsweise Mangelsymptomen beschränken darf
und dem Auftragnehmer regelmäßig die
eigenverantwortliche Entscheidung über
Art und Umfang von Erfüllungs- oder
Nacherfüllungsmaßnahmen zusteht. Dies
bedeutet, dass der Bauherr zum Beispiel
als Mängelrüge vorbringen kann, es ist
an der hinteren Decke im Kellerraum Nr.
1 feucht, dort dringt Wasser ein. Dieser
Gesichtspunkt ist bei der Beurteilung der
Erforderlichkeit zur Einschaltung eines Pri-

vatgutachters beziehungsweise bei der Frage, ob sich der Auftraggeber durch etwaige
vertragswidrige Leistungen des Unternehmers dazu herausgefordert fühlen durfte,
zu berücksichtigen und dann anhand der
einzelfallbezogenen Umstände auch abzuwägen. Hier ist also im Gegensatz zum
Kaufrecht eine nur eingeschränkte Erstattungsfähigkeit gegeben, sodass nicht allein
das Vorliegen von Mangelerscheinungen
bereits eine Erstattungspflicht von Privatgutachterkosten auslöst, sondern im Regelfall erst dann, wenn für den Besteller
unklar ist, worin die Ursache für den Mangel liegen kann und ob die daraus resultierenden Schäden von einem Baubeteiligten
ersetzt verlangt werden können.
Die mit der Symptomtheorie für den Auftraggeber einhergehende Erleichterung bei
der Erhebung einer berechtigten Mängelrüge wird dann zu Gunsten der Unternehmer
durch eine eingeschränkte Notwendigkeit
der Einschaltung eines Privatgutachters
kompensiert (OLG Düsseldorf, Urteil
vom 9. August 2013 – 22 U 4/13 – IBR
2014, 1030). Mit Blick darauf, dass sich
der Auftraggeber auf eine Rüge von Mangelerscheinungen und Mangelsymptomen
in lediglich laienhafter Art beschränken
darf, muss er aber auch beim Einsatz eines
Privatgutachters behutsam umgehen. Die
Einschaltung eines Privatgutachters ist immer im Blickwinkel des werkvertraglichen
Kooperationsgebotes und bestehender
Schadensminderungspflichten, insbesondere auch im Hinblick auf die Vermeidung
unnötiger Kosten zu sehen, zumal es insbesondere vor der Abnahme ohnehin dem
Auftragnehmer obliegt, Feststellungen zu
den Mängelursachen zu treffen und sich
im Hinblick auf eine Mangelhaftigkeit der
Leistung zu entlasten. Ist nach den vorstehenden Grundsätzen die Erstattungsfähigkeit vom Privatgutachterkosten zu bejahen,
ist es regelmäßig unschädlich, wenn sich
einzelne Feststellungen im Privatgutachten
später als falsch herausstellen, soweit sie sich
gleichwohl noch als durch einen Baumangel verursacht darstellen (OLG Düsseldorf
a.a.O.). Etwas Anderes gilt nur dann, wenn
sich mit dem Privatgutachten vermutete
Mängel gar nicht oder nur teilweise bestätigen lassen. In letzteren Fall sind die Privatgutachterkosten deshalb anteilig zu kürzen.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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Luxus aus Quarzsand

Virtuelles Museum macht Kunst am Bau zugänglich Edle Parfümflakons aus begehrtem Rohstoff
BERLIN. Es sind filigrane Seiltänzer oder auch mächtige Stiere, die für die
Kunst am Bau stehen. Der Bund engagiert sich seit 1950 für diese Aufgabe. In
knapp sieben Jahrzehnten ist so eine Sammlung an 10 000 Kunstwerken der
Nachkriegszeit entstanden. Im „Museum der 1 000 Orte“ ist diese Kunst seit
einigen Wochen virtuell zu besichtigen. Die Ausstellung zeigt online eine Vielzahl von Kunstwerken, die sich häufig in nicht-öffentlichen Bundesgebäuden
befinden. Basierend auf einer speziellen Datenbank hat nun jeder Zugang.
Mit dem „Museum der 1000 Orte“ wird
Kunst aus aller Welt via Internet auf den
heimischen Computer oder das Smartphone gebracht und in Bild und Text
vorgestellt. Auch baubezogene Kunst der
DDR ist aufgenommen, zudem Kunst
von Bauwerken, die inzwischen privatisiert oder zerstört sind; insofern ist es
auch ein Archiv der Kunst am Bau.
Fast alle bedeutenden Künstler der
Nachkriegszeit haben im Auftrag des
Bundes Kunst geschaffen. Ihre Werke
spiegeln die Architektur, den Ort und
die Institution wider. Die realisierten
Kunstwerke entstanden für Bauten der
Regierung und Bundesbehörden, Botschaften und Auslandsschulen, Polizei
und Bundeswehr sowie Kultur- und
Wissenschaftsinstitutionen. In Form
von malerischen, skulpturalen, kinetischen, akustischen, installativen oder
konzeptuellen Arbeiten sind sie auf Böden, Wänden und Decken präsent oder
tragen als Wasser-, Licht- und Videoin
stallationen zur Gestaltung von Fassaden, Plätzen und Grünanlagen bei.
Künstlerische Idee und Gebäude sollen
sich ergänzen.

So zum Beispiel im Berliner Dienstsitz
des Bundesumweltministeriums: Die
Künstlerin Katharina Grosse hat 2011
eine 36 Meter lange und vier Meter hohe
abstrakt-expressiver Malerei aus Acrylfarben für das Foyer vor dem Großen Sitzungsaal des Ministeriums angefertigt,
wo Besucher empfangen werden. Auffallend ist die Kunst am Bau auch vor dem
„Langen Eugen“, dem ehemaligen Abgeordnetenhochhaus in Bonn. „Integration“ heißt die silbern glänzende Kugel aus
Edelstahl in der Bonner Rheinaue. Hans
Dieter Bohnet hat die fast vier Meter hohe
Figur geschaffen. Seit 1986 verbindet sie
am Ufer des Rheins Kunst, Natur und
Architektur. Prägnant sind auch überlebensgroße, vielfarbige Darstellungen von
Stieren an den Wänden des Bundesarbeitsministeriums. Sie stammen von Felix
Droese – der Stier soll Kraft und Ausdauer symbolisieren. Im Auswärtigen Amt
hat der Berliner Künstler Trak Wendisch
zur Gestaltung der Dachterrassen ein Seil
quer über den Hof gespannt, an dem zwei
Figuren balancieren. Auch dieses Kunstwerk bietet viel Raum für Interpretation:
Außenpolitik als häufig schwierige Balance der Interessen.

Bundesumweltministerium in Berlin im Foyer vor dem Sitzungssaal, Wandarbeit, 2011, von Katharina Grosse.
Foto: BBR/Jens Ziehe

KLEINTETTAU (MA). Aus einem kleinen oberfränkischen Dorf kommen sie
her, die wohl luxuriösesten Produkte, die man aus Quarzsand herstellen kann
– Parfümflakons für das „Who is Who“ der Parfümindustrie.
Nahe der thüringischen Grenze in einer
Produktionshalle entsteht etwas, das viele mit dem Luxus dieser Welt verbinden.
Edle Parfümflakons, in denen Luxuslabels wie Yves Saint Laurent, Roberto
Cavalli oder Hugo Boss ihre Düfte in alle
Welt verkaufen. Inmitten der ländlichen
Idylle eines 800-Seelen-Dorfes sitzt das
Familienunternehmen Heinz-Glas. Fast
500 Jahre reicht die Glasmachertradition
der Familie Heinz zurück. Heute zählt
der Betrieb zu den Weltmarktführern bei

Täglich werden 370 Tonnen Glas geschmolzen und verarbeitet.

der Herstellung und Veredelung von Glas
flakons für die Parfüm- und Kosmetikindustrie. Das Familienunternehmen wurde
1622 gegründet und wird aktuell in der
12. Generation betrieben. Heinz-Glas beschäftigt mittlerweile weltweit 3 000 Mitarbeiter, wobei 90 Prozent direkt mit der
Produktion zu tun haben. Das Stammwerk liegt nach wie vor im oberfränkischen Kleintettau.
Der Hauptbestandteil eines jeden Parfümflakons ist Quarzsand – denn daraus
wird das Glas hergestellt. Der Rohstoff
Quarzsand gilt als wahres Multitalent
und dient weltweit als Grundstoff für
Hightech-Produkte der Halbleiterindus
trie, insbesondere Solarzellen, ist aber auch
Bestandteil von Arzneimitteln, Zahnpasta,
Gummi, Poliermitteln oder Wasserfiltern.
Im Fall der Parfümflakons wird er zusammen mit Kalkstein, Soda, Tonerde und
einigen weiteren Stoffe wie Läutermittel,
Entfärber und anderen Zusatzstoffen sowie etwa 30 Prozent alter Glasscherben

Rhododendron „Zeppelinstadt Friedrichshafen“ wächst am Bodensee

Fünf Pflanzen der neuen Rhododendronzüchtung „Zeppelinstadt Friedrichshafen“ wurden vor dem Rathaus der Bodenseestadt gepflanzt: Von
links: Oberbürgermeister Andreas Brand, Jan-Dieter Bruns, geschäftsführender Gesellschafter der Bruns-Pflanzen-Export GmbH & Co.KG, und Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung
der Zeppelin GmbH.
Foto: Felix Kästle

„Es ist eine besondere Auszeichnung,
dass diese Rhododendron-Neuheit auf

den Namen „Zeppelinstadt Friedrichshafen“ getauft wurde. Ich hoffe, dass

Ein Bestandteil der edlen Flakons
ist Quarzsand.

die Flakons ihren Feinschliff. Sie werden
mattiert, Sand gestrahlt, oder mit Farbe
besprüht. Techniken wie Metallisierung,
Lasern, Tampon- und Siebbedruckung,
Prägung sowie Beklebungen geben jedem
Fläschchen das perfekte Finish. Mithilfe der Lasergravur können verschiedene
Formen ins Glas gefräst werden. Bei der
Veredelung der Flakons werden mehrere
Technologien kombiniert – dies zu perfektionieren, ist die Kunst, die Heinz-Glas beherrscht und welche die Kunden schätzen.
Bei einem neuen Produkt dauert es vom
Entwurf bis zum verkaufsfertigen Produkt oft bis zu 18 Monate. Manche Parfümhersteller setzen aber auf nur ein Glasdesign und ändern nur die Veredelung.
Heinz-Glas kann so flexibel und günstig
unterschiedliche Flakons produzieren.

Cat-Gelb als Auge in lila Blüte
FRIEDRICHSHAFEN. Jan-Dieter Bruns, geschäftsführender Gesellschafter
der Bruns-Pflanzen-Export GmbH & Co.KG aus Bad Zwischenahn, übergab
Rhododendronpflanzen an Oberbürgermeister Andreas Brand und Michael
Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin
GmbH. Fünf Pflanzen wurden direkt am Rathaus gepflanzt. Der Rhododen
dron ist von kräftigem Wuchs und kann bis zu 150 Zentimeter hoch werden.
Die Sorte „Zeppelinstadt Friedrichshafen“ entstand 1990 aus der Kreuzung
einer winterharten, englischen Hybride und einer amerikanischen Sorte, die
das Cat-Baumaschinen-Gelb als Auge in der lilafarbenen Blüte vererbt hat. Die
Rhododendron-Neuheit ist ausgesprochen winterhart und gedeiht auch auf Böden mit etwas höheren pH-Werten. In etwa zwei Jahren wird die Rhododen
dron-Neuzüchtung voraussichtlich im Handel angeboten.

in einer Schmelzwanne auf 1 500 Grad
erhitzt. Hundert Tonnen Material passen
da hinein, das sind mehr als 300 volle Badewannen. Ständig wird neues Material
dazu gegeben, denn das spezielle an der
Glasproduktion ist, dass sie nie stoppen
darf. Ansonsten würde das flüssige Glas
verhärten. So wird rund um die Uhr produziert. An den deutschen Glas-Produktionsstandorten in Kleintettau und Piesau
werden so täglich 370 Tonnen Glas geschmolzen und verarbeitet. Das sind am

sie hier direkt vor dem Rathaus gedeiht
und blüht“, freute sich Oberbürgermeister Andreas Brand bei der Übergabe. Michael Heidemann meinte
dazu: „Ich freue mich, dass unser langjähriger Geschäftsfreund, Jan-Dieter
Bruns, die Stadt Friedrichshafen mit
dieser besonderen Pflanze noch grüner
macht.“ Die Neuzüchtung mit dem
Namen „Zeppelinstadt Friedrichshafen“ reiht sich in den Reigen klangvoller Namen wie „Diana“, „Ehrengold“,
„Fantastica“ oder „Gloria“ ein. Auch
Städte wie Bremerhaven, Essen oder
Westerstede erhielten bereits Rhododendronzüchtungen mit ihrem Namen. Bundespräsidenten wie Richard
von Weizsäcker oder Johannes Rau,
aber auch die Ehefrauen der Bundespräsidenten haben die Rhododendronzüchtungen der Baumschule Bruns getauft. Zuletzt übernahm das Daniela
Schadt, die Lebensgefährtin von Altbundespräsident Joachim Gauck, im
Garten von Schloss Bellevue in Berlin.
Die Idee zur Rhododendrontaufe
„Zeppelinstadt Friedrichshafen“ entstand bei einer gemeinsamen Kundenveranstaltung von Zeppelin und der
Firma Bruns. Seit Jahren arbeiten die
beiden Unternehmen zusammen. Deshalb wurde Friedrichshafen jetzt die
besondere Ehre zuteil, dass eine Rhododendronzüchtung nach der Zeppelin-Stadt benannt wurde. Getauft
wurde die Züchtung im Mai anlässlich
einer gemeinsamen Kundenveranstaltung von Eske Nannen, Aufsichtsratsvorsitzende der Kunsthallen Emden und Witwe des „Stern“-Gründers
Henri Nannen.

Tag rund 1,25 Millionen produzierte Flakons und Tiegel.
Flüssig wird das Glas aus dem Materialgemisch in der Schmelzwanne etwa nach
einem Tag. Es ist dann eine zähflüssige,
1 200 Grad heiße Masse, die geschnitten
und in Richtung der Produktionsmaschinen weitergeleitet wird. Hier fließt das
flüssige Glas in die vorgesehenen Formen.
Sind diese gefüllt, heben Maschinengreifer den Flakon aus der Form und schieben
ihn aufs Fließband.
Vom glühenden Glastropfen bis zur fertig
geformten Flasche dauert es nur wenige
Sekunden. Danach werden die Flakons
in einer Kühlbahn kontrolliert abgekühlt,
um Spannungen zu vermeiden. Dieser
Vorgang kann mehrere Stunden dauern.
Abgekühlt führt der Weg des Flakons weiter in die Glasveredelung. Durch vielfältige Veredelungstechniken, die bei HeinzGlas von erfahrenen Fachleuten entwickelt
und perfektioniert wurden, bekommen

Von wenigen Cent bis zu mehreren Euros
kostet ein Flakon. Glasqualität, Gewicht
und vor allem die Komplexität der Veredelung wirken sich auf den Preis aus.
Gefüllt mit luxuriösem Inhalt kosten die
edlen Glasgefäße in den Parfümerien ein
Vielfaches mehr.
Weltweit produziert Heinz-Glas über eine
Milliarde Glasbehälter pro Jahr. Sand und
Soda kommen aus Deutschland, der Kalkstein zum Teil ebenfalls, aber überwiegend
aus Italien. Nachhaltiges Handeln wird
bei Heinz-Glas großgeschrieben – deshalb
entwickelt das Unternehmen das Glasgemenge permanent weiter. So subsituiert
man seit diesem Jahr einen Teil des Kalksteins durch Kalk aus der regionalen Wasseraufbereitung. Aus einem Abfallprodukt
wird so ein vor Ort vorhandener Rohstoff.

Feuerpolitur.

Fotos: Heinz-Glas

Rollenspiele mit Baumaschinen
PFERDINGSLEBEN. Den Nachwuchs möglichst früh und spielerisch an
den Berufsalltag mit Baumaschinen heranführen – diese Intention verfolgt
die Praxis Software AG, als sie ein neues Brettspiel entwickelte. Ausgerichtet ist es auf zwei bis sechs Spieler ab acht Jahren. Sie schlüpfen in die Rolle
eines Fertigers, Betonmischers, Lkw oder Radladers und erleben, worauf
es bei der Gewinnung von Rohstoffen und auf der Baustelle ankommt.
Verschiedene Einsatzbereiche, ob Asphalteinbau, Betonproduktion, Abbruch/Rückbau, Baustoff-Recycling, oder Garten- und Landschaftsbau
sowie die Verwaltung und deren Tätigkeiten werden einzeln beleuchtet
und zeigen deren Besonderheiten sowie Abläufe auf. Die Vielzahl an neuen Möglichkeiten der Digitalisierung spielt ebenfalls eine große Rolle. So
kommt eine Radladerwaage genauso zum Einsatz wie der elektronische
Lieferschein und die digitale Lieferlogistik für den perfekten Materialzulauf auf der Baustelle. So soll der Nachwuchs schon früh für die Branche
begeistert werden.
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