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nutzt und damit virtuelle Welten erlebt. 
Das entspricht 13,3 Millionen Bundes-
bürgern, von denen sechs Prozent eine 
eigene VR-Brille besitzen. 13 Prozent 
haben schon einmal die Technik aus-
probiert, indem sie in die computer-
generierten Umgebungen von Spielen 
eingetaucht sind, Filme angeschaut 
haben oder mit einer Virtual-Reality-
Brille „verreist“ sind. Knapp zwei Drit-
tel der Deutschen haben bereits von 
VR-Brillen gelesen oder gehört. Das ist 
das Ergebnis einer repräsentativen Um-
frage im Auftrag von Bitkom. „Virtual 
Reality hat großes Potenzial und in der 
Industrie schon einige Arbeitsabläufe 
nachhaltig optimiert“, so Bitkom-Ge-
schäftsführer Niklas Veltkamp. „Fast 
jeder Bereich lässt sich mit VR-Techno-
logie sinnvoll erweitern. VR-Brillen ma-
chen nicht nur die virtuellen Welten von 
Spielen und Filmen für den Verbraucher 
intensiver erlebbar, sondern lassen sich 
auch für professionelle Zwecke nutzen. 
Die Möglichkeiten der VR-Technologie 
sind noch lange nicht ausgeschöpft. Je 

größer das Interesse beim Verbraucher 
ist, umso mehr Raum bietet sich den 
Produzenten und Entwicklern für die 
inhaltliche Bandbreite der Anwendun-
gen. Es wird dann zum Beispiel attrak-
tiver werden, Virtual-Reality-Inhalte 
für Bildungs- und Lernprojekte oder im 
beruflichen Umfeld einzusetzen.“ 

Laut der Prüfungs- und Beratungsge-
sellschaft Deloitte werden bis Ende die-
ses Jahres weltweit 800 Millionen Pre-
mium-Smartphones im Umlauf sein, die 
mit entsprechenden Betriebssystemen 
und Prozessoren selbst anspruchsvolle 
AR-Anwendungen unterstützen. Kon-
sumenten werden dann auf zehntausen-
de Augmented-Reality-Apps zugreifen 
können. Doch nicht nur die Zahl AR-
optimierter Smartphones wird steigen, 
auch die Inhalte werden zunehmend 
fotorealistisch. „2018 können Nutzer 
dank AR unter anderem Einkäufe vor 
dem Kauf virtuell austesten, beispiels-
weise ihre echte Wohnung mit digitalen 
Möbeln einrichten.  Fortsetzung auf Seite 2  

Während VR-Brillen den Träger voll-
ständig in eine Simulation versetzen, 
werden bei AR-Brillen im Display zu-
sätzliche Informationen eingeblendet 
– der Träger nimmt quasi zwei Perspek-
tiven gleichzeitig ein. Wird eine Kon-
struktion betrachtet, zeigt die Brille 
zum Beispiel an, wo die nächsten Mon-
tageteile angefügt werden müssen. 

Fast jeder fünfte Deutsche ab 14 Jahren 
hat schon eine Virtual-Reality-Brille be-

Virtual-Reality (virtuelle Realität oder 
kurz „VR“) ist ein neues Medium, bei 
dem der Betrachter mit einem Smart-
phone auf der Nase in eine künstliche 
Umgebung versetzt wird, Teil des ge-
zeigten Inhalts wird und sich darin in 
Echtzeit frei bewegen kann, indem er 
durch Kopfdrehen selbst den Bildaus-
schnitt bestimmt. In erweiterter Form 
lassen sich über Augmented Reality 
(AR) virtuelle Bilder in die reale Welt 
auf einem Smartphone einblenden. 

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Zwischen Dienst nach Vorschrift oder Höchstleistung 
liegt manchmal nur ein schmaler Grat. Ob Mitarbei-
ter resigniert ihrer Arbeit nachgehen oder mit hohem 
Engagement, können vermeintliche Kleinigkeiten ent-
scheiden. Unklare Arbeitsanweisungen, abgeblockte 
Ideen und Vorschläge oder wenig bis gar keine An-
erkennung und schon rutscht die Motivation in den 
Keller und die Leistungsbereitschaft köchelt auf Spar-
flamme. Das Marktforschungsunternehmen Gallup 
geht von jährlich 98,5 Milliarden bis 118,4 Milliarden 
Euro aus – so viel kostet mangelnde Mitarbeitermoti-
vation die deutsche Volkswirtschaft. Wem die Arbeit 
über kurz oder lang keinen Spaß mehr macht, der wirft 
dann irgendwann das Handtuch oder kündigt zumin-
dest innerlich. 

Um die Mitarbeiter in Zeiten des Fachkräftemangels 
bei der Stange zu halten, müssen Bauunternehmen 
immer größere Anstrengungen unternehmen. Das 
war nicht immer so: Als nach der Wiedervereinigung 
noch Goldgräberstimmung herrschte und die Zahl 
der Beschäftigten im Bauhauptgewerbe 1,4 Millionen 
erreichte, kam es in den folgenden Jahren zu einem 
großen Kahlschlag in der Branche, sodass sich der Per-
sonalstamm nahezu halbierte. Auch wenn die Zahl der 
Arbeitskräfte inzwischen langsam wieder leicht ange-

kreis von 50 bis hundert Kilometern, damit das Perso-
nal am Feierabend wieder zu Hause ist – die Zeiten der 
Wanderbaustellen, wo Mitarbeiter die ganze Woche auf 
Montage waren, haben an Attraktivität verloren. 

Sich wohlfühlen bei der Arbeit – darum geht es der Ge-
neration Y. Start-ups und hippe Technologiekonzerne 
zeigen den Weg: Sie bieten ihren Angestellten den obli-
gatorischen Kicker oder die Tischtennisplatte im Büro. 
Das Mittagessen in der Kantine, frisches Obst und Ge-
tränke gibt es gratis. Mit banalen Nebensächlichkeiten 
soll sich das Personal so wenig wie möglich aufhalten 
– folglich darf auch jeder gratis den Reinigungsservice 
nutzen. Mit solchen weichen Faktoren erzeugt die IT-
Branche einen gewissen Lifestyle, mit dem sie Mitar-
beiter halten will. 

Natürlich kann da nicht jeder mithalten. Doch davon 
könnten sich auch Baufirmen inspirieren lassen, wenn 
sie neue Wege in der Mitarbeiterbindung gehen. Sie 
müssten durch andere Werte mehr überzeugen wie 
langfristige Perspektiven, flache Hierarchien und ein 
gutes Betriebsklima. Es kommt nicht alleine auf gute 
Bezahlung an, wie schon etliche Studien untermauer-
ten, sondern mindestens einen so großen Stellenwert 
haben auch Anerkennung und Wertschätzung. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Großes Potenzial verspricht sich die In-
dustrie von virtuellen Datenbrillen, die 360-Grad-Perspektiven und Ansich-
ten in 3D simulieren. Inzwischen haben neben der Entertainment-Branche 
auch andere diese Technologie entdeckt: Ärzte üben virtuell komplexe Opera-
tionen. Die Automobilbranche entwickelt neue Modelle, deren Features Kun-
den sofort virtuell erleben können. Bauprojekt und Immobilien lassen sich 
virtuell begehen. Nicht nur Technologiekonzerne wie Facebook, Google oder 
Apple hoffen auf den großen Durchbruch, sondern auch die Baumaschinenin-
dustrie. Im Zuge von Wartungsarbeiten oder Reparaturen sollen Servicetech-
niker Anleitungen direkt über ihre Datenbrille erhalten und müssen nur noch 
die Instruktionen Schritt für Schritt befolgen. Das bleibt nicht ohne Folgen 
für den Service bei der Wartung und Instandhaltung, die sich im Zuge der 
Digitalisierung stark verändern werden. 
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stiegen ist, müssen Baufirmen den radikalen Personal-
abbau heute ausbaden. Den Fachkräftemangel und 
somit geeignetes Personal zu finden, stufen Betriebe 
laut DIHK als größtes Geschäftsrisiko ein, das Um-
sätze gefährdet. Sie brauchen in Zukunft viel Kreativi-
tät, um Mitarbeiter an sich zu binden – da reicht eine 
angemessene Bezahlung alleine nicht aus. So werden 
Mitarbeiter mit Firmenwagen und Diensthandy sowie 
mit moderner Arbeitskleidung zufriedengestellt, mit 
gemeinsamen Teamevents wie Fußball nach Feier-
abend geködert und mit Zusatzleistungen wie Fitness-
kursen oder der betrieblichen Altersvorsorge gelockt. 

Der Aufwand wird in Zukunft steigen, ebenso die an-
gebotenen Benefits. Flexible Arbeitszeitmodelle und 
Arbeitszeitkonten können ein probates Lockmittel 
sein, wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen. 
Inzwischen zählt die ausgewogene Work-Life-Balance 
mehr als die Summe auf dem Gehalts- oder Lohn-
zettel. Insbesondere bei der Generation Y, also jenen 
Männern und Frauen, die nach 1980 geboren sind und 
auf den Arbeitsmarkt drängen, geht Freizeit vor Arbeit. 
Sie wollen Auszeiten in Form von Sabbaticals nehmen 
können und fordern Home-Office ein. Die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie hat Vorrang. Immer mehr 
Baufirmen suchen schon heute ihre Aufträge im Um-
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Digital an Baumaschinen schrauben
Wie virtuelle Datenbrillen die Wartung und den Service verändern 

Spot an für neue Bagger-Ära

Ein neues Zeitalter bricht an – mit 
diesen Worten läutete Caterpil-
lar drei weitere Modelle bei den 
Kettenbaggern ein. Nicht nur, 
dass weit im Vorgriff vor der bau-
ma 2019 drei Vertreter in der 20- 
bis 25-Tonnen-Klasse eingeführt 
werden, sorgt für einen Überra-
schungseffekt, sondern dass der 
Cat 320, 320GC und 323 auch auf 
derselben Plattform fußen, um Kos-
ten in der Entwicklung zu senken. 
In Zukunft ändert Caterpillar die 
Modellbezeichnung seiner Bauma-
schinen: Der 320 und 323 kommen 
erstmals ohne Buchstaben aus und 
verkörpern Hightech in Form einer 
2D-Maschinensteuerung, einer Pla-
nierautomatik, einer Schwenk- und 
Hubbegrenzung (E-Fence) und ei-
ner Wägeautomatik. GC steht für 
General Construction und eine Ba-
sis-Version. Gemein haben alle eine 
elektrohydraulische Vorsteuerung, 
die in Verbindung mit der weit ent-
wickelten Zusatz-Steuerungstech-
nik Kraftstoffeinsparungen bis 25 
Prozent sicherstellt. Umfassende 
Details dazu erhalten Sie auf den 
Seiten 12 bis 13.   Foto: Caterpillar

Jochen Schweizer 
über Motivation 

Der ehemalige Stuntman und Ex-
tremsportler verhalf dem Bungee-Jum-
ping in Deutschland zu seiner Popularität. 
Jochen Schweizer steht seit jeher für Ner-
venkitzel und besondere Erlebnisse. Die-
se bietet der Unternehmer seit 2017 auch 
in der neuen Jochen-Schweizer-Arena vor 
den Toren Münchens an. In unserem In-
terview zeigt er auf, warum Erlebnisse zu 
außergewöhnlichem Erfolg motivieren 
können. 

Fitnesskur für 
Baumaschinen

Ob ein Muldenkipper, ein Kettendozer 
oder ein Mobilbagger: Zeppelin macht 
jede Baumaschine wieder flott, die für 
eine weitere Einsatzdauer gerüstet wer-
den soll. Wir zeigen anhand dieser drei 
Beispiele auf, wie so eine Instandsetzung 
abläuft und welche Schritte notwendig 
sind, den Baumaschinen in Form eines 
Rebuilds wieder neues Leben einzuhau-
chen. Erstmals war auch ein Fremdfa-
brikat darunter – ein Novum für das 
Unternehmen, das mittlerweile weit über 
hundert Geräte erneuert hat. 

Herzstück
der Hafencity

Mitten im Herzen der Hafencity sollen 
im südlichen Überseequartier 200 Shops 
und 14 einzelne Gebäude entstehen. Ne-
ben Gastronomie und einem Kino sind 
auch Wohnungen, drei Hotels, Büros 
und ein neues Kreuzfahrtterminal ge-
plant. Derzeit wird die Baugrube erstellt. 
Sie bringt Herausforderungen für die Lo-
gistik mit sich, bedingt durch Massenbe-
wegungen in Höhe von 580 000 Kubik-
metern, die dem Hochbau vorausgehen 
müssen. 

Vorreiter im 
Recyclingbeton

Hierzulande ist die Hemmschwelle ge-
genüber dem Baustoff groß – anders in 
der Schweiz, die als Vorreiterin in Sachen 
Recyclingbeton gilt. Insbesondere in Zü-
rich werden neue Gebäude mittlerweile 
fast ausschließlich daraus errichtet. Ei-
ner der die Baustoffgewinnung aus vor-
handener Bausubstanz forciert und sich 
somit für „Urban Mining“ stark macht, 
ist die Eberhard Unternehmensgruppe. 
Wie es gelingt, RC-Beton wirtschaftlich 
wettbewerbsfähig zu machen, war Thema 
unseres Gesprächs mit Martin Preisig, 
Geschäftsführer des Recycling-Pioniers 
für den Bereich Baustoffe. 

Essens neues 
Stadtquartier

Essen 51 ist eines der größten Stadtent-
wicklungsprojekte der vergangenen Jahr-
zehnte. Dahinter steht eine milliarden-
schwere Investition der Thelen-Gruppe, 
die den neuen Stadtteil entwickeln, bauen 
und vermarkten wird. Dafür wurde eine 
eigene Baugesellschaft aus der Taufe ge-
hoben, um 375 000 Kubikmeter Boden zu 
bewegen. Hinzu kommen Rückbau und 
Böden- sowie Bauschuttaufbereitung. 
Tief-, Erd- und Straßenbau müssen auf 
den Industrieflächen realisiert werden, die 
ThyssenKrupp in Form eines aufsehener-
regenden Immobiliendeals als Gesamtpa-
ket 2016 veräußert hat. 
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Digital an Baumaschinen schrauben
Fortsetzung von Seite 1

So entsteht eine ganz neue User Experi-
ence. Wichtigstes Zugpferd bleibt jedoch 
vorerst der Games-Markt“, erklärt Dr. 
Andreas Gentner, Partner und Leiter 
TMT EMEA bei Deloitte. 

Bei der Entwicklung neuer Modellreihen 
setzt Caterpillar längst solche virtuellen 
Datenbrillen ein, um Anwender aus der 
Praxis nach ihrem Urteil zu fragen – bereits 
2014 sollte eine Kundengruppe zukünfti-
ge Konzepte eines Fahrerhauses von einem 
Motorgrader bewerten. Schon damals hat-
te Caterpillar die Vorteile virtueller Reali-
tät erkannt, die Unternehmensangaben zu 
Folge darin liegen, „dass die Kunden die 
Konzepte nebeneinander sehen und sofort 
die wichtigsten Funktionen vergleichen 
können. Der Fahrer wusste sofort, wie die 
reale Kabinenumgebung aussieht.“ Bei der 
Konstruktion neuer Baumaschinen lassen 
sich so virtuelle Prototypen testen und 
Kunden können bereits eine Baumaschine 
im Detail kennenlernen, ohne dass dafür 
auch nur eine Schraube montiert und so-
mit im Vorfeld ein physischer Prototyp 
hergestellt werden muss – damit gibt es 
neue Möglichkeiten in der Entwicklung, 
die zudem massiv Kosten in der Konstruk-
tion sparen. Auch im Vertrieb von Bau-
maschinen ist der Einsatz von modernen 
Technologien aus dem Bereich Virtual 
oder Augmented Reality denkbar, indem 
diese zusätzlich den Verkaufsprozess un-
terstützen können, wenn dabei realistische 
Baumaschineneinsätze simuliert werden, 
um einen genauen Eindruck von den Ma-
schinen zu gewinnen. 

In Zukunft – so eine Vision der Bauma-
schinenbranche – sollen auch Monteure 
entsprechende Brillen tragen, wenn sie an 
Baumaschinen schrauben und darüber, 
an Smartphones oder Tablets in Form von 
AR-Applikationen unterstützt werden. 
Auf diese Weise lassen sich zusätzliche 
Maschinendaten ins Sichtfeld einspielen, 
um die Wartung möglichst effizient an-
zupacken. Über das Display werden Ar-
beitsanweisungen oder Checklisten ein-
geblendet, die sie dann Schritt für Schritt 
abzuarbeiten haben, um einen Bagger, 
Radlader oder Dozer wieder flott zu ma-
chen. Wartungshandbücher werden sich 
dann erübrigen. Mithilfe von Augmented 
Reality gelingt es, Daten von Maschinen 
direkt zu visualisieren. Das können ak-
tuelle Informationen über die Maschine, 
aber auch Anleitungen zur Reparatur 

sein – angefangen beim Drehmoment, 
wie stark die Schraube wieder angezogen 
werden muss, bis hin zur Darstellung des 
digitalen Wartungsplans. Kommen bei 
der Wartung Fragen zur Konstruktion 
auf, kann der Techniker auch vorhande-
ne Konstruktionsdaten abfragen. Dank 
der eingeblendeten Informationen über 
das Gerät und der Reparaturanleitung für 
eine Maschine können Techniker mög-
liche Probleme schneller beheben, wenn 
sie auf einen umfassenden Bestand von 
Tipps und Lösungsansätzen zugreifen. 
Noch weitergedacht, können fehlende 
oder benötigte Ersatzteile direkt über die 
Brille bestellt werden oder die Monteure 
können direkt mit weiteren Personen in 
Echtzeit in Kontakt treten. Unter Anlei-
tung über ein Headset leisten diese via 
Ferndiagnose Hilfestellung beim Lösen 
des Problems. Das wird sich nicht nur 
auf die Zusammenarbeit in Teams aus-
wirken, sondern wie Lösungen entwickelt 
werden. So können Spezialisten hinzuge-
zogen werden, die nicht mehr selbst vor 
Ort sein müssen, was auch bedeutet, dass 
keine extra Anfahrtskosten anfallen. Auch 
Auszubildende oder Mitarbeiter, die noch 
kaum Erfahrung haben, können so an 
Wartungsarbeiten herangeführt werden. 

Aktuelle
Grafiken
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Auf Grund der guten Konjunktur hat sich auch der deutsche Arbeitsmarkt im Jahr 
2017 weiter sehr positiv entwickelt: Die Arbeitslosigkeit ging weiter zurück, die Zahl 
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nahm weiter zu. Die positive Entwick-
lung auf dem Arbeitsmarkt hat aber mittlerweile in vielen Branchen zu einem scharfen 
Wettbewerb um Fachkräfte geführt. Es wird für Betriebe zunehmend schwieriger, ihre 
Stellen zu besetzen. Dies lässt sich auch an der durchschnittlichen Vakanzzeit ablesen, 
welche die Zeit zwischen gewünschter Besetzung einer Stelle bis zur Abmeldung dieser 
Stelle bei der Bundesagentur für Arbeit misst. Bereits seit einigen Jahren zeigt sich ein 
kontinuierlicher Anstieg der Vakanzzeit. Gerade die Bauwirtschaft ist davon beson-
ders betroffen. Im Hochbau, im Tiefbau, im Aus- und Trockenbau sowie im Bereich 
Sanitär, Heizung und Klima gibt es einen ausgeprägten Mangel an Fachkräften und 
Spezialisten, der sich in großen Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung zeigt. Lag 
die durchschnittliche Vakanzzeit über alle Berufe im Dezember 2017 bei 102 Tagen, 
so sind es in den genannten Baubereichen zwischen 156 und 173 Tagen. Die größten 
Engpässe bestehen derzeit im Übrigen bei Fahrlehrer/innen und Lokführer/innen mit 
über 190 Tagen Vakanzzeit. 

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit

Fachkräfte am Bau 
sind schwer zu finden

Stimmen aus dem Off: Schrauben unter Anleitung. Zeichnung: Götz Wiedenroth

Einen Vorgeschmack, was beim techni-
schen Support möglich ist, vermittelte 
Zeppelin auf der letzten bauma. Dort gab 
es nicht nur 360-Grad-Videos und Vir-
tual-Reality, sondern eine Echtzeit-Über-
tragung von Videodaten. So wurden im 
Zuge der Ausbildungsinitiative „Think 
Big“ in der Messehalle B0 von einem Aus-
zubildenden Wartungsarbeiten an einem 
Cat Radlader vorgenommen. Er trug dazu 
ein Headset, das eine Frontkamera plus 
Head-Up-Display beinhaltete. Die Front-
kamera des Headsets übertrug das Video-
signal der Frontkamera auf das Head-Up 
Display des Servicemitarbeiters an der 
Maschine – gleichzeitig wurden das Signal 
und der Bildausschnitt einem Instruktor 
in die Messehalle B6 übermittelt, sodass 
dieser am anderen Standort vor Augen 
hatte, was der Nachwuchs-Servicetechni-
ker sah und tat. Damit sollte den Messe-
besuchern klargemacht werden: Support 
ist überall möglich, egal an welchem Ort 
eine Maschine gewartet werden muss. So 
konnte der Instruktor dem Auszubilden-
den quasi über die Schulter schauen und 
ihn unterstützen, indem er ihn Schritt für 
Schritt anleitete, was zu tun war. Und die-
ser wiederum hatte die Hände frei, um die 
Arbeiten ausführen zu können. 

Die Eigenkapitalausstattung im deutschen Baugewerbe hat sich in den letzten Jahren 
deutlich verbessert. Seit dem Jahr 1997 erhöhte sich die Eigenkapitalquote, das heißt, 
der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme, nach Berechnungen der Deutschen 
Bundesbank im Baugewerbe von durchschnittlich 2,6 Prozent im Jahr 1997 auf 16,4 
Prozent im Jahr 2015. Trotz des Anstiegs der letzten Jahre bleibt die Eigenkapitalquo-
te im Baugewerbe aber immer noch deutlich hinter der Gesamtwirtschaft zurück. 
Im Durchschnitt aller Unternehmen wurde eine Eigenkapitalquote von zuletzt 29,5 
Prozent im Jahr 2015 ermittelt. Auch in der Wirtschaft insgesamt ist die Eigenkapi-
talquote im Betrachtungszeitraum deutlich angestiegen (von 18,6 Prozent im Jahr 
1997 auf 29,5 Prozent im Jahr 2015). Zumindest verringerte sich der Abstand des 
Baugewerbes zur Gesamtwirtschaft etwas – von 16 Prozentpunkten im Jahr 1997 
auf 13,1 Prozentpunkte im Jahr 2015. Ein wesentlicher Grund für die vergleichswei-
se geringe Eigenkapitalausstattung des Baugewerbes ist in der Kleinteiligkeit dieses 
Wirtschaftszweiges mit der Vielzahl an Klein- und Kleinstunternehmen zu sehen. 
Kleinere Unternehmen haben im Durchschnitt eine geringere Eigenkapitalausstat-
tung als größere Unternehmen, da hier oft Sicherheiten aus dem Privatvermögen das 
formale Eigenkapital ersetzen. 

Datenquelle: Deutsche Bundesbank
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Eigenkapitalstärkung im 
Baugewerbe fortgesetzt

Baumaschinen nicht selten ein körper-
licher Kraftakt, der unter widrigen Witte-
rungsbedingungen und staubiger Arbeits-
umgebung erfolgte. Doch schon in den 
80er-Jahren war der Service auf Software 
und Elektronik ausgerichtet. Baumaschi-
nenhersteller wie Caterpillar setzten mehr 
und mehr auf Elektronik und Bordsteu-
erungen. Dies führte zu einem elektroni-
schen Service-Tool, das zur Wartung der 
Geräte auf der Baustelle genutzt werden 
konnte. Mit der Digitalisierung entwi-
ckelt sich der Service wieder weiter, da er 
auf Telematikdaten zugreift, indem Dia-
gnosecodes auf Abweichungen und Fehler 
analysiert werden. Die nächste Stufe strebt 
Caterpillar mit dem „Internet der Dinge“ 
und der erweiterten virtuellen Realität an. 
Ihnen werden in Zukunft bei der Wartung 
ein großer Stellenwert eingeräumt. Denn 
sie bietet Kunden neue Möglichkeiten im 
Service. Um zukünftig Wartungskosten 
zu senken, gewinnt die Technologie an 
Bedeutung. Augmented-Reality-Anwen-
dungen versprechen effiziente Wartung 
bei gleichzeitig geringerer Fehlerquote. 
Die Technologie wird auch für Schulun-
gen und Trainings interessant, etwa um 
die Einarbeitung eines neuen Kollegen zu 
unterstützen. Er lernt so die ersten Grund-
lagen der technischen Daten einer Bauma-
schine kennen und kann an ihr arbeiten, 
ohne sie vorher live gesehen zu haben. 

Was in puncto Wartung schon möglich ist, 
zeigt ThyssenKrupp. 2016 führte die Auf-
zugsparte im Service die HoloLens-Tech-
nologie ein. Die Mixed Reality Datenbrille 
von Microsoft soll die Arbeit der 24 000 
Servicemitarbeiter sicherer machen. Da-
rüber können sie die spezifischen Kennda-
ten eines Aufzugs bereits vor einem Einsatz 
visualisieren. Vor Ort haben die Techniker 
mit der Brille zudem jederzeit Zugang zu 
allen technischen Informationen des Auf-
zugs und erhalten Expertenunterstützung 
per Bildübertragung. Für Andreas Schie-
renbeck, CEO von Thyssenkrupp Eleva-
tor, ist der Einsatz ein Meilenstein: „Da 
Aufzüge täglich mehr als eine Milliarde 
Menschen bewegen, ist der Aufzugsservice 
ein wichtiger Bestandteil, um Städte in Be-
wegung zu halten. Wir konzentrieren uns 
weiterhin darauf, unsere Branche führend 
voranzutreiben; wir stellen die neuesten 
Technologien, Prozesse und Trainings vor, 
um unseren Servicetechnikern einen bes-
seren Arbeitsplatz mit weniger Stress und 
mehr Spaß bieten zu können.“

Damit Mechatroniker in Zukunft die 
Vorteile von Augmented Reality inten-
siv nutzen können, haben sich Caterpil-
lar und Scope AR zusammengetan. Sie 
wollen eine Augmented-Reality-basierte 
Video-Plattform für den Live-Support 
von Baumaschinen auf die Beine stellen, 
ausgerichtet auf die Bedürfnisse der Bau-
branche und der Gewinnungsindustrie. 
„Es geht darum, eine vollkommen neue, 
interaktive Schnittstelle bereitzustellen, 
damit Servicetechniker effektiver und 
effizienter mit anderen Fachleuten von 
jedem Standort aus in Echtzeit kommu-
nizieren können“, so Scott Montgomerie, 
CEO und Mitgründer von Scope AR. 
Die neue Plattform soll erweiterte Funk-
tionen bieten und Augmented Reality 
mit Live-Streaming-Video, Stimme, An-
merkungen in Echtzeit, gemeinsames Ar-
beiten am Bildschirm und White Board 
verbinden. 

Die Art und Weise, wie Geräte gewartet, 
instand gehalten und repariert werden, 
wird sich durch Augmented Reality grund-
legend ändern. So sollen gemäß erster 
Praxis anwendungen Reparaturen deutlich 
schneller durchgeführt werden können. In 
der Vergangenheit war die Wartung von 
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Michael Heidemann: Wir sind im Vertrieb und 
Service von Caterpillar Baumaschinen seit vielen 
Jahren Marktführer. Was muss man machen, um 
die Führungsposition zu behalten oder sogar aus-
zubauen?

Jochen Schweizer: Da gibt es eine einfache Ant-
wort: Wer vorne bleiben will, muss immer besser 
werden. 

Fred Cordes: Das spiegelt auch unsere Einstellung 
wider, um unsere hohen Ziele zu erreichen. 

Jochen Schweizer: Man muss immer seinen eige-
nen Weg suchen, denn wer anderen folgt, wird nie-
mals vorne sein. 

Michael Heidemann: Verinnerlichen Sie eigent-
lich solche Weisheiten, wenn Sie mit dem Fallschirm 
unterwegs sind oder neuerdings beim Bodyflying in 
Ihrer Arena durch die Luft fliegen?

Jochen Schweizer: Nein – ich habe die Fähigkeit, 
mir Dinge gut zu merken und Jahre später wieder 
abrufen zu können. Ich lerne in der Regel durch Ver-
such und Irrtum. Das ist mitunter schmerzhaft, aber 
Buddha sagte mal: Schmerz generiert Erkenntnis. 
Dazu gehören schwere Niederlagen, die ich hinneh-
men und verarbeiten musste. Teil meines Lebens ist 
aber auch vieles, was großartig gelungen ist. 

Michael Heidemann: 2003 gerieten Sie in eine 
schwere Krise aufgrund eines tödlichen Unfalls. Wie 
ist es Ihnen gelungen, Krisen wie diese zu überwin-
den und über sich hinaus zu wachsen?

Jochen Schweizer: Dazu bedarf es einer Fähigkeit, 
die man trainieren kann – Resilienz. In der Physik 
bezeichnet Resilienz die Fähigkeit eines Körpers 

„Wer vorne bleiben will, muss immer besser werden“
Jochen Schweizer über Erlebnisse als Motivation für außergewöhnlichen Erfolg 

nach einem Impact aus eigener Kraft wieder in seine 
ursprüngliche Form zurückzuspringen. Dieses resi-
liente Verhalten lässt sich auch auf die Psychologie 
übertragen. 

Fred Cordes: Scheitern wird vielfach als Vorausset-
zung impliziert für späteren Erfolg. 

Jochen Schweizer: So wie sich Chance und Risiko 
gegenseitig bedingen, bedingen sich Scheitern und 
Erfolg. Es braucht manchmal ein Scheitern, um aus 
dem Scheitern durch die Phase der Läuterung zu ge-
hen und sich dann neu zu erfinden. Oftmals wird in 
den Medien zu Firmengründern gesagt: Man muss 
auf die Nase fallen. Das halte ich für falsch. Niemand 
muss das – allerdings wenn es passiert, dann muss 
man die neue Situation als Herausforderung begrei-
fen, die es zu meistern gilt. 

Michael Heidemann: Es wird heute gerne so leicht 
dahingesagt: Fehler zu machen, sei in Ordnung. Nie-
mand muss Fehler anstreben. Sollte es trotzdem pas-
sieren, dann muss man daraus lernen und das Beste 
daraus machen. 

Fred Cordes: Umgemünzt auf unsere Vertriebs-
struktur heißt es: Wer mal ein Geschäft nicht ge-
winnt, sollte weiter motiviert am Ball bleiben. 

Jochen Schweizer: Können Sie überhaupt verlie-
ren? In meinen Augen kann man im Vertrieb nur 
gewinnen. Denn wenn Sie in einen Pitch gehen, 
dann haben Sie den Auftrag vorher nicht und im 
schlimmsten Fall eben hinterher auch nicht. Aber Sie 
sind reicher an Erfahrung und können aus dem Miss-
erfolg lernen und es das nächste Mal besser machen. 

Michael Heidemann: Wer sagt: Ein Kunde kauft 
sowieso nicht bei mir, dem rate ich immer dazu, auf 

jeden Fall nicht locker zu lassen, denn es gibt nichts 
zu verlieren, wenn sich an der Situation nichts ändert. 

Fred Cordes: Sie sagten über das Bauprojekt Ihrer 
Arena, als Sie vor fünf Jahren damit starteten, „es 
geht nicht immer alles glatt. Sicher gab es Momente 
des Zweifels.“ Was treibt Sie immer wieder an, an Ih-
ren Zielen festzuhalten?

Jochen Schweizer: Ich habe gelernt: Nicht fürs An-
fangen wird man belohnt, sondern fürs Durchhalten. 

Michael Heidemann: Woran machen Sie fest, ob 
etwas wie Ihre neue Erlebnis-Arena als Geschäftsmo-
dell erfolgreich sein wird?

Jochen Schweizer: In der Jochen-Schweizer-Arena 
tragen wir zur Urbanisierung und Demokratisierung 
von Erlebnissen bei, denn hier ermöglichen wir Er-
fahrungen, die vorher nur wenigen Menschen zu-
gänglich waren: Um surfen zu lernen, musste man 
bislang an die Surfspots dieser Welt fliegen. Ebenso 
kommt nur eine Minderheit in den Genuss des freien 
Falls, Fallschirmspringer beispielsweise in dem kur-
zen Moment zwischen Absprung und Öffnung des 
Fallschirms. Nicht nur diese und weitere Erlebnisse 
bietet die Jochen-Schweizer-Arena – sie verfügt über 
ein ausgezeichnetes Restaurant, das ich nach meiner 
persönlichen Ernährungsphilosophie unter der Mar-
ke „Schweizer’s Kitchen“ ausgerichtet habe. 

Fred Cordes: Vielen sind Sie bekannt aus der Grün-
dershow „Die Höhle der Löwen“ bei VOX. Dort ha-
ben Sie als Juror in Start-ups investiert und führen 
das auch nach Ihrem Ausstieg weiter. Wie muss man 
Sie überzeugen, dass Sie eine Investition tätigen?

Jochen Schweizer: Hier spielen verschiedene Fak-
toren zusammen, wichtig ist das Gründerteam, die 

Personen hinter der Idee. Sie müssen sich heterogen 
ergänzen und bestimmte Eigenschaften mitbringen. 
Außerdem müssen die Hausaufgaben gemacht sein. 
Wer sich diese Mühe nicht macht, in den investiere 
ich kein Geld. Die Geschäftsidee muss einen Mehr-
wert für Markt und Konsumenten darstellen. Grün-
den um des Gründens Willen führt selten zu Erfolg. 

Fred Cordes: Grundsätzlich assoziiert man Ge-
schäfte, die mit Erlebnissen verbunden sind, mit 
Spaß. Doch in Wahrheit ist immer auch alles genau 
kalkuliert und gut vorbereitet.

Jochen Schweizer: Für den Kunden muss das Er-
lebnis beeindruckend, sicher und gleichzeitig kon-
venient sein. Mir ist es am liebsten, wenn unsere 
Kunden gar nicht bemerken, welchen enormen Auf-
wand wir in die Produktion perfekter Erlebnisse in-
vestieren. 

Michael Heidemann: Gute Vorbereitung gilt nicht 
nur für einen Stuntman, sondern auch für einen Ver-
käufer von Baumaschinen. 

Fred Cordes: Die besten Verkäufer sind hochdiszi-
pliniert, bereiten sich bestmöglich vor und sind hoch-
gradig engagiert und motiviert. 

Jochen Schweizer: Ich nenne diese Eigenschaft 
operative Exzellenz. Operative Exzellenz ist ein wich-
tiger Erfolgsfaktor und bezeichnet nichts anderes, als 
das Streben immer sein Bestes zu geben. 

Fred Cordes: Was treibt Sie eigentlich an zu Grenz-
erfahrungen, ob als Stuntman oder Extremsportler?

Jochen Schweizer: Reinhold Messner ist mal ge-
fragt worden, warum er auf Berge steigt. Seine Ant-
wort: Weil sie da sind. Ich finde, das trifft es genau. 

TAUFKIRCHEN BEI MÜNCHEN (SR). Er macht den Traum vom Fliegen wahr: Jochen Schweizer. Der ehemalige Stuntman und Extremsportler verhalf dem Bungee-Jumping in Deutschland zu seiner Popularität. 
Er steht für Nervenkitzel und besondere Erlebnisse. Diese bietet der Unternehmer, der sich damit ein Firmenimperium aufbaute, seit 2017 auch in der neuen Jochen-Schweizer-Arena vor den Toren Münchens an. 
„Alleine im ersten Geschäftsjahr hatten wir knapp 200 Firmenveranstaltungen und es kamen über 300 000 Besucher in unsere Arena“, zieht er die Bilanz. Attraktion sind ein vertikaler Windkanal zum Bodyflying, 
eine Indoor-Welle zum Surfen und ein Hochseilgarten zum Klettern inklusive Flying-Fox Parcours. Der Standort soll bis 2020 nun durch ein Hotel und Tagungszentrum für Firmen- und Mitarbeiterveranstaltun-
gen erweitert werden. Als die Zeppelin Baumaschinen GmbH die Arena für das jährliche Kick-Off der Vertriebsmannschaft nutzte, trafen sich Michael Heidemann und Fred Cordes, Aufsichtsratsvorsitzender des 
Unternehmens und Vorsitzender der Geschäftsführung, zu einem Gespräch mit Jochen Schweizer. 

Jochen Schweizer im Windkanal, davor Michael Heidemann (rechts) und Fred Cordes (links), Aufsichtsratsvorsitzender und Vorsitzender der Geschäftsführung bei Zeppelin 
Baumaschinen.  Fotos (2): Sabine Gassner/Deutsches Baublatt

Gemeinsame Erlebnisse wie Surfen verbinden Mitarbeiter und das stärkt den Zusammenhalt im Team – auch darum drehte 
sich das Gespräch zwischen Jochen Schweizer, Michael Heidemann und Fred Cordes. 
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„Wer vorne bleiben will, muss immer besser werden“
Jochen Schweizer über Erlebnisse als Motivation für außergewöhnlichen Erfolg 

Michael Heidemann: War es bei Ihnen schon von 
früh an ausgeprägt, dass Sie den Grenzbereich suchen?

Jochen Schweizer: Ich war immer bereit, mehr zu 
riskieren, um das Außergewöhnliche zu erleben. 

Fred Cordes: Machen Rekorde und das Überwin-
den von Grenzen eigentlich süchtig?

Jochen Schweizer: Überhaupt nicht – Der Begriff 
„Sucht“ ist negativ besetzt und beschreibt etwas, das 
mich kontrolliert. Das ist abzulehnen. Das darf man 
nicht zulassen. 

Michael Heidemann: Ist es eher eine Leidenschaft?

Jochen Schweizer: Ja. Besondere Erlebnisse sind 
eine höchst persönliche und individuelle Erfahrung. 
Für mich ging es stets darum, mich in meiner einen 
Kompetenz zu erleben – nur für mich selber. 

Michael Heidemann: Viele sind heute permanent 
unter Beobachtung und müssen sich ständig in den 
sozialen Medien präsentieren.

Fred Cordes: Warum suchen manche Menschen 
immer wieder den Kick und stürzen sich, zum Bei-
spiel lediglich von einem Bungee-Seil gehalten, frei-
willig in die Tiefe? 

Jochen Schweizer: In den Psychogrammen von 
Menschen gibt es unterschiedlichste Konstellationen 
und Beweggründe, die man nicht in eine Schubla-
de stecken kann. Erleben ist eine sehr individuelle 
Erfahrung. Was für den einen ein großes Erlebnis 
sein kann, ist für den anderen vielleicht langweilig. 
Es geht darum eigene Grenzen zu überschreiten, den 
eigenen Horizont zu erweitern und über sich selbst 
hinauszuwachsen. 

Fred Cordes: Unter den Erlebnissen, die Sie über 
Gutscheine anbieten, hat sich das Baggerfahren zu 
einem echten Kassenschlager und quasi Markenzei-
chen entwickelt. Wie erklären Sie sich, dass ausge-
rechnet Baggerfahren so großen Anklang unter den 
Erlebnissen fand?

Jochen Schweizer: Ganz einfach: Männer kön-
nen endlich mal baggern ohne Konsequenzen. 

Michael Heidemann (lacht): Wie kamen Sie 
eigentlich zu der Erkenntnis, dass sich mit Erleb-
nissen, wie Ballon- und Porschefahrten, Wellness-
Massagen oder Kochkursen ein Geschäft aufbauen 
lässt?

Jochen Schweizer: Kann man das Erlebnis han-
delbar machen, kann man das Erlebnis in eine han-
delbare Form bringen? An diese Idee glaubte an-
fangs niemand außer mir. Es gibt mehrere Gründe, 
die dazu führten, dass aus dieser Idee ein erfolg-
reiches Geschäftsmodell erwuchs. Ich habe als 
Unternehmer die Gesetze der Wirtschaftlichkeit 
stets genauso respektiert, wie ich als Stuntman die 
Gesetze der Physik respektiert habe. Gravität ist 
nicht verhandelbar. Die Cornell Studie „Why you 
should spend your money on experiences and not 
things“ kommt zu dem Schluss, dass der Befriedi-
gungsgrad aus einer Investition von zum Beispiel 
150 Euro einerseits in ein Produkt, andererseits in 
ein Erlebnis, zunächst ungefähr gleich hoch ist. 
Über die Zeit nimmt die Satisfaktion über das In-
vestment in einen Gegenstand jedoch ab, während 
die des Erlebnisses bestehen bleibt und sogar zu-
nimmt. Dies liegt vor allem daran, dass ein Erleb-
nis in unserer Erinnerung weiterlebt, während ein 
Gegenstand im Laufe der Zeit an Wert verliert, in 
Vergessenheit gerät oder im schlimmsten Fall ver-
loren geht. 

hohen Zaun aus Brettern und Maschendraht außen 
rumgebaut. Darin konnten Sie fliegen. Einigen we-
nigen ist es gelungen, aufzusteigen. Dieses Gefühl, 
frei über dem Luftstrom in der Wüste zu schweben 
hat mich so mitgerissen, dass ich mich seitdem damit 
beschäftigt habe, wie man einen Windkanal optimie-
ren kann. 

Michael Heidemann: Mit Ihrer Arena und Ihrem 
Windkanal haben Sie gleich neuen Weltstandard ge-
schaffen.

Jochen Schweizer: In der Tat bietet unser Wind-
kanal Hightech vom Feinsten. Er ist von außen prak-
tisch nicht zu hören, bis zu 300 Kilometer pro Stunde 
schnell und äußerst energieeffizient. 

Michael Heidemann: In Ihrer Biographie beschrei-
ben Sie, warum Menschen fliegen können müssen. 
Warum ist das so wichtig? 

Jochen Schweizer: Diese Frage hat schon vor über 
500 Jahren Leonardo da Vinci beantwortet. Er sag-
te, frei übersetzt: Wenn du das Fliegen einmal erlebt 
hast, wirst du für immer auf Erden wandeln, mit 
deinen Augen himmelwärts gerichtet. Denn dort 
bist du gewesen und dort wird es dich immer wie-
der hinziehen. Fliegen ist eigentlich ein Regelbruch. 
Denn wenn der Mensch fliegt, dann verlässt er die 
vermeintlich für ihn vorhergesehene Daseinsebene 
und begibt sich in eine Zwischenwelt, für die er nicht 
vorherbestimmt zu sein scheint. Man könnte sagen: 
Wenn die Schöpfung gewollt hätte, dass wir Men-
schen fliegen, dann hätte sie uns Flügel geschenkt, 
denn eigentlich sind wir dafür gemacht aufrecht über 
die Erde zu gehen. Übertragen auf unser Leben sagt 
uns diese Metapher, dass viele Grenzen nur im Kopf 
existieren. Manchmal muss man Regeln brechen um 
Außergewöhnliches zu erreichen. 

Michael Heidemann: Der Geld-Effekt ist dann 
wohl noch vergänglicher, etwa wenn es um Geldge-
schenke für Mitarbeiter geht.

Jochen Schweizer: Geld ist ein Hygienefaktor. 
Mitarbeiter müssen ordentlich verdienen. Doch Er-
lebnisse sind als Incentivierung deutlich wirksamer. 
Wir haben erfolgreiche Prämiensysteme aufgelegt, 
mit denen Unternehmen den Mitarbeitern Erlebnis-
se vermitteln können. Beispielsweise eine spezielle 
Mitarbeiterkarte. Diese habe ich in meiner eigenen 
Firma auch eingeführt. Mitarbeiter bekommen 40 
Euro monatlich steuerfrei in Form von Erlebnisbo-
nuspunkten auf ihre Karte gebucht. Diese können sie 
dann in über 2 000 verschiedene Erlebnisse einlösen. 
Gemeinsame Erlebnisse sind der Kitt jeder sozialen 
Beziehung, wenn die Mitarbeiter diese Erlebnisse 
also mit Kollegen buchen, stärkt dies den Zusam-
menhalt im Team und bildet eine natürliche Verbin-
dung unter den Mitarbeitern, die man sonst nur teuer 
herstellen kann. 

Fred Cordes: 1987 sprangen Sie an einem Bungee-
Seil für Willy Bogners Film „Fire, Ice and Dynamite“ 
von einer 220 Meter hohen Staumauer oder 1997 aus 
einem Helikopter mit dem längsten Bungee-Seil und 
der höchsten Falldistanz von 1 050 Metern, wofür es 
einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gab. 
Welcher Rekord bedeutet Ihnen am meisten? 

Jochen Schweizer: Alles im Leben hat seine Zeit. 
Wenn ich etwas mache, dann ist es zu diesem Zeit-
punkt das Richtige für mich. Als Kanute war Kajak-
fahren meine Religion. Als ich vom Fallschirmsprin-
gen begeistert war, war das meine Religion. In Israel 
bin ich in den 70er-Jahren erstmals über einem alten 
Bomber-Motor in einem selbst gebauten Windkanal 
geflogen. Ein verrückter Pilot hat einen DC-3-Motor 
auf ein Stahlgestell montiert und einen acht Meter 

Gemeinsame Erlebnisse wie Surfen verbinden Mitarbeiter und das stärkt den Zusammenhalt im Team – auch darum drehte 
sich das Gespräch zwischen Jochen Schweizer, Michael Heidemann und Fred Cordes. 

Jochen Schweizer mit Tom Enders, Vorstands-
vorsitzender der Airbus Group, beim Spaten-
stich der Arena im Mai 2015 mit passendem Cat 
Gerät im Hintergrund. 

Foto: jochen-schweizer-arena.de/ Stefan Eisend
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Um die erzielte Marktposition abzusichern, starten Caterpillar und 
Zeppelin in diesem Jahr eine der größten Produktoffensiven, die maß-
geblich durch die neue Generation von Kettenbaggern dominiert wird. 
Ein Cat 320 GC stand stellvertretend vor der Jochen-Schweizer-Arena.

Gipfelstürmer im Vertrieb und Service
Mit Umsatzrekord steigt Zeppelin Baumaschinen GmbH in das Ranking der Top 500 Unternehmen auf 
TAUFKIRCHEN BEI MÜNCHEN (SR). „Gipfelstürmer“ – unter dieses Motto 
hatte die Zeppelin Baumaschinen GmbH ihr jährliches Vertriebs-Kick-Off ge-
stellt, das in der Jochen-Schweizer-Arena im Süden von München zum Jahres-
auftakt stattfand. 300 Mitarbeiter aus dem ganzen Bundesgebiet wurden ein-
gestimmt auf das Geschäftsjahr 2018. Die Vertriebs- und Servicemannschaft 
wurde mit aktuellen Informationen versorgt, um im Geschäft mit neuen und 
gebrauchten Cat Baumaschinen gerüstet zu sein. Damit verbunden war auch 
ein Rückblick auf das Erreichte: Eigentlich führt die im Drei-Jahres-Rhythmus 
abgehaltene bauma zu einer besonderen Spitze bei den erzielten Verkaufszah-
len. 2017 konnte das Unternehmen mit 4 718 neuen und 3 537 gebrauchten 
Cat Baumaschinen einen weiteren Rekord aufstellen, was einem Plus von fünf 
Prozent beim Auftragseingang entspricht – und das, ohne die weltweit größte 
Baumaschinenmesse zur Verkaufsunterstützung nutzen zu können – ein No-
vum in der Firmengeschichte.

Große Nachfrage bei den Kunden er-
zeugten Standardgeräte, insbesondere 
Kettenbagger. „Damit haben wir einen 
deutlichen Sprung nach vorne gemacht“, 
freute sich Fred Cordes, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Zeppelin Bauma-
schinen GmbH. Besonders erfolgreich 
verkauft wurden Umschlagbagger der 
MH-Reihe, aber auch Kurzheckmobilbag-
ger. Zeppelin konnte hier die Stückzahlen 
weit über Plan erhöhen. Doch der Bestsel-
ler 2017 und somit die meistverkaufte Cat 
Baumaschine war das kompakte Radla-
dermodell 908M. Bei den in den Markt 

ging auf die Entwicklung seit der Finanz-
krise bis heute ein: „2017 war für unser 
Unternehmen das siebte erfolgreiche Jahr 
in Folge. Wir haben, basierend auf unserer 
Hochrechnung, mit nahezu 8 000 Mitar-
beitern im gesamten Konzern einen Um-
satz in Höhe von 2,75 Milliarden Euro 
erzielt. Wir sind genau auf dem Weg, den 
wir uns seit der Finanzkrise vorgenom-
men haben.“ Bis heute wurde die Anzahl 
der Cat Maschinen am Markt rasant ge-
steigert – rund 43 000 aktive Geräte wer-
den inzwischen seitens Service betreut, 
was sich in dessen hoher Auslastung wi-

ist es, digitaler Lösungsanbieter auf der 
Baustelle und für unsere Kunden zu sein“, 
gab Peter Gerstmann einen Ausblick auf 
die zukünftige Konzernstrategie. Daher 
wird die Zeppelin App erweitert werden 
– etwa durch ein Formularcenter. Alle 
Verträge können auf dem iPad ausgefüllt 
und von Kunden sowie Verkäufern unter-
schrieben werden, kündigte Ilka Kallin, 
Leiterin der Verkaufsförderung, an. 2017 
ging der Konfigurator mit 48 Geräten 
online – er soll ebenfalls weiter ausgebaut 
werden. Zum einen sollen weitere Model-
le und Anbaugeräte hinzukommen, zum 
anderen sollen Dienstleistungen wie Ser-
viceverträge integriert werden. Aber auch 
das Online-Kundenportal ist ein digitaler 
Baustein, der 2018 weiterentwickelt wird. 
Denn inzwischen wird darüber von 3 730 
Usern ein Umsatz von elf Millionen Euro 
generiert. „Wir wollen in Zukunft die 
mobile Ersatzteilbestellung auch über 
das Smartphone anbieten. Kunden sollen 
dann darüber Zugriff auf die Telema-
tikdaten von Baumaschinen haben. Au-
ßerdem soll über das Kundenportal ein 
Wunschtermin eines Servicetechnikers 
angefragt werden können. Aber auch am 
Thema BIM und der vernetzten Baustelle 
arbeiten wir. Außerdem treiben wir ein 
Pilotprojekt in Richtung Augmented Rea-
lity voran. Um interne Abläufe weiter zu 
verbessern und zu vereinfachen, haben wir 
eine App für unsere Serviceberater entwi-
ckelt, damit sie Maschinenbesichtigungs-
protokolle schneller erfassen können“, 
stellte Thomas Weber, als Geschäftsführer 
verantwortlich für den Service, vor. 

Im Service gab es 2017 ebenfalls Rekor-
de zu verzeichnen – ob bei Verträgen 
mit einer verlängerten Garantie oder den 
abgeschlossenen Full-Service-Verträgen. 
„Im Service haben wir uns gut aufgestellt, 
denn wir setzen ein modernes Dispo-Tool 
ein und erfassen alle Serviceaufträge di-
gital, sodass wir deutlich schneller und 
effizienter geworden sind. Außerdem ha-
ben wir unsere Servicemannschaft erwei-
tert und vieles in Bewegung gesetzt, um 
weiterhin die Nummer eins am Markt zu 
sein“, stellte Michael Heidemann, stell-
vertretender Zeppelin-Konzernchef, dar. 
Er ging auf die erreichten Marktanteile 
und das erweitere Produkt- und Service-
programm ein. „1992, als ich zu Zeppelin 
kam, waren wir ein wichtiger Markt-
teilnehmer, aber ein ganz anderes Un-

gebrachten Kompaktgeräten bewegte sich 
das Unternehmen auf dem höchsten Ni-
veau außerhalb eines bauma-Jahres. „Mit 
dem erzielten Umsatz haben wir eine 
Milliarde Euro geknackt. Damit wird die 
Zeppelin Baumaschinen GmbH in das 
Ranking der Top 500 Unternehmen in 
Deutschland aufgenommen und ist nun 
dort genauso präsent wie die längst vertre-
tene Zeppelin Gruppe. Das ist eine schöne 
Auszeichnung für die erzielte Leistung“, 
gab Cordes bekannt. 

Peter Gerstmann, Vorsitzender der Ge-
schäftsführung des Zeppelin Konzerns, 

derspiegelt. „Kundenorientierung ist Teil 
unserer Genetik und treibt die Mitarbeiter 
an. Das zeigte sich in der 2017 durchge-
führten Mitarbeiterbefragung und damit 
unterscheiden wir uns maßgeblich von 
anderen Unternehmen. Die Einstellung 
zum Job unserer Mitarbeiter macht we-
sentlich unseren Erfolg aus“, lobte der 
Konzernchef das ganze Team. 

Inzwischen nimmt auch der Online-Um-
satz immer mehr Fahrt auf. „Wir inves-
tieren viel in digitale Geschäftsmodelle, 
um Kundenprozesse durch digitale Tech-
nologien weiter zu verbessern. Unser Ziel 

ternehmen. Heute sind wir stärker denn 
je – dank unseres Partners. Caterpillar 
hat längst verstanden, wie wichtig es ist, 
auf einzelne Märkte zu reagieren. Heute 
werden Wünsche und Anregungen un-
serer Kunden sehr ernst genommen und 
fließen in die Entwicklung neuer Ma-
schinen mit ein. Wir sind stolz, so einen 
starken Partner an der Seite zu haben, der 
die besten und innovativsten Lösungen 
am Markt entwickelt. Dass wir heute 
einer der führenden Anbieter sind, dar-
an haben wir intensiv gearbeitet. Doch 
wir müssen uns 2018 wieder anstrengen, 
wenn wir an dem Erfolg, der nicht selbst-
verständlich ist, anknüpfen wollen, da 
wir in einem harten Wettbewerb stehen. 
Wir müssen unseren Kunden vermitteln, 
dass die Cat Geräte im Hinblick auf die 
Werthaltigkeit und beim Wiederverkauf 
die beste Wahl sind und wir einfach mehr 
zu bieten haben als andere“, appellierte er 
an das ganze Team. 

Welchen Stellenwert Gebrauchtmaschi-
nen haben, verdeutlichte Bereichsleiter 
Kurt Kerler: „Dort sind wir Benchmark. 
Wir haben das zweitbeste Ergebnis in der 
Firmengeschichte erzielt.“ Insbesondere 
bei gebrauchten Maschinen, die das Gü-
tesiegel Cat Certified Used tragen, wurde 
ein neuer Rekord aufgestellte, für den die 
Zeppelin Vertriebsmannschaft von Ca-
terpillar ausgezeichnet worden war. Um 
am Erfolg anzuknüpfen, wird 2018 ein 
zusätzliches Garantiemodell als „Zeppe-
lin Individual“ angeboten. Es gilt für alle 
gebrauchten gängigen Cat Modelle auf 
Kraftstrang und Hydraulik ab 5 000 bis 
12 000 Betriebsstunden mit Laufzeiten 
bis zu 60 Monaten. 

Um die erzielte Marktposition abzusi-
chern, wird 2018 eine der größten Pro-
duktoffensiven gestartet, die maßgeblich 
durch die neue Generation von Ketten-
baggern dominiert wird. „Neue Techno-
logien sorgen dann für bis zu 45 Prozent 
mehr Effektivität. Die Bagger-Generati-
on verspricht bis zu 25 Prozent weniger 
Kraftstoff und bis zu 15 Prozent weniger 
Instandhaltungskosten“, führte Konrad 
Werkmann, Bereichsleiter Neumaschi-
nen, aus. Ein Cat 320 GC stand stellver-
tretend vor der Jochen Schweizer Arena. 
Mit der GC-Serie (General Constructi-
on) will Zeppelin den Unternehmen eine 
Investitionsalternative für Leistungsan-

forderungen im mittleren und unteren 
Bereich anbieten. Darüber hinaus will 
Zeppelin in den Markt für Gleisbagger 
einsteigen. „Wir erwarten die EBA-Zu-
lassung bei unserem Zweiwegebagger 
und wollen dann erste Field-Follow-Ge-
räte bei Kunden testen“, gab Fred Cordes 
bekannt. Darüber hinaus will Zeppelin 
den eingeschlagenen Weg, Geräte über 
ASSC-Händler in den Agrar-Einsatz zu 
bringen, weiter fortsetzen. Profitieren will 
Zeppelin insbesondere von der 2017 ein-
gegangenen Partnerschaft mit der BayWa. 
Auch soll der Markt für Umschlaggeräte 

weiter im Fokus liegen. Das gilt nicht nur 
für MH-Maschinen, sondern auch für die 
mit Wacker Neuson eingegangene Koope-
ration bei kompakten Mobilbaggern mit 
6,5 und elf Tonnen. Neue Technik gibt es 
nicht nur für den Über-, sondern auch für 
den Untertagebau. „Untertagefahrlader 
wollen wir deutschen Rohstoffkonzernen 
anbieten, nachdem wir die erste Maschi-
ne erfolgreich in der Slowakei verkaufen 
konnten“, informierte Stephan Bäumler, 
Bereichsleiter Unterground Mining. 

Bob De Lange, Group-President bei Ca-
terpillar und verantwortlich für die Spar-
te Bauindustrie, war eigens aus den USA 
angereist, begleitet von Kollegen aus dem 
Führungskreis und dem Management 
des Finanzierungspartners Cat Financial, 
um sich im Namen aller für die erzielten 
Rekorde zu bedanken: „Wir hegen keinen 
Zweifel: Es gibt keine bessere Vertriebs- 
und Servicemannschaft in Deutschland. 
Wir sind stolz, einen Partner wie Zep-
pelin an unserer Seite zu haben.“ Daran 
wird sich auch in Zukunft nichts ändert, 
betonte er, da Caterpillar auf eine lang-
fristige Kundenbeziehung setzt. Fokus 
Nummer eins sei es, operative Exzellenz 
zu erreichen. 

Dazu passte auch der Hausherr der Veran-
staltung: Jochen Schweizer, der über sei-
ne Biografie sowie seine Erfahrungen als 
Unternehmer und als Extrem-Kajakfah-
rer sowie Stuntman in Filmen von Willy 
Bogner referierte. Es ging um Erfolg und 
Scheitern, Chancen und Unsicherheiten, 
aber auch, warum das Brechen von Re-
geln nötig ist, um Grenzen zu überwinden 
und neue Ziele zu erreichen. Damit soll-
te die Vertriebs- und Servicemannschaft 
eingestimmt werden auf 2018. 

Gewürdigt wurden beim Vertriebs-Kick-Off die Erfolge des vergangenen 
Geschäftsjahres. So wurde mit Gebrauchtmaschinen das zweitbeste Er-
gebnis in der Firmengeschichte erzielt und bei gebrauchten Maschinen 
mit dem Gütesiegel Cat Certified Used ein neuer Rekord aufgestellt. Für 
diesen bedankten sich mit einer Auszeichnung Bob De Lange (Zweiter von 
links), Group-President bei Caterpillar, Markus Gebauer (rechts), Caterpil-
lar Europe Region Manager, und Daniel Alba (Zweiter von rechts), Cater-
pillar Districtmanager für Zentral-Europa, bei Fred Cordes (links), Vorsit-
zender der Geschäftsführung bei Zeppelin Baumaschinen, und Kurt Kerler 
(Mitte), Zeppelin Bereichsleiter Gebrauchtmaschinen. 

300 Mitarbeiter aus dem ganzen Bundesgebiet wurden auf das Geschäftsjahr 2018 in der Jochen-Schweizer-Arena eingestimmt.  

Hausherr Jochen Schweizer refe-
rierte über seine Biografie und sei-
ne Erfahrungen als Unternehmer, 
Extrem-Kajakfahrer sowie Stunt-
man.  Fotos: Sabine Gassner/Zeppelin
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Anzeige

So stockt der Verkehr
Staubilanz: 4 000 Kilometer täglich
MÜNCHEN. Auf eine harte Geduldsprobe wurden 2017 wieder die Autofahrer gestellt. Sie mussten auf den deutschen 
Autobahnen häufiger und länger im Stau stehen als in den Jahren zuvor. In seiner aktuellen Staubilanz für 2017 zählt 
der ADAC rund 723 000 Staus, das sind etwa vier Prozent mehr als 2016. Auch bei den Staukilometern gab es erneut 
einen Zuwachs: Sie summierten sich auf eine Gesamtlänge von 1 448 000 – ein Plus von fünf Prozent. Im Schnitt bil-
dete sich damit jeden Tag eine Blechlawine von knapp 4 000 Kilometer. Die Zeit, die die Verkehrsteilnehmer im Stau 
verbrachten, stieg auf 457 000 Stunden, neun Prozent mehr als im Vorjahr. Ursachen für die Zunahme sind die weiter 
gestiegene Kfz-Fahrleistung – sie nahm nach Angaben der Bundesanstalt für das Straßenwesen gegenüber 2016 um 
1,3 Prozent zu – aber auch die anhaltend rege Bautätigkeit bremst den Verkehrsfluss.

Wie in den Vorjahren entfielen auf die 
Bundesländer Nordrhein-Westfalen 
(35 Prozent), Bayern (18 Prozent) und 
Baden-Württemberg (elf Prozent) etwa 
zwei Drittel aller Staus. Die Summe der 
Staukilometer stieg in Nordrhein-West-
falen um 17 Prozent auf rund 455 000, 
in Bayern war ein Rückgang von vier 
Prozent auf etwa 283 000 Kilometer 
zu verzeichnen. Gemessen an der Län-
ge des Autobahnnetzes sind die Stadt-
staaten Hamburg und Berlin erwar-
tungsgemäß Stau-Spitzenreiter, bei den 

Flächenstaaten rangieren aber Nord-
rhein-Westfalen, Baden-Württemberg 
und Hessen auf den vorderen Plätzen.

Von den überregional bedeutsamen 
Fernautobahnen war wie in den Vor-
jahren die A3 die schlimmste Stau-
strecke. Hier wurden 208 Kilometer 
Stau je Autobahnkilometer gemessen. 
Platz zwei belegt die A5 mit 180 Ki-
lometern vor der A8 (177 Kilometer). 
Der mit Abstand am meisten von Stau 
betroffene Streckenabschnitt war die 

So staut es sich unter der Woche.  Grafik: ADAC-Grafik

Bauboom geht weiter
Baubranche befeuert vom Tief- und Wohnungsbau 
MÜNCHEN (SR). Goldene Zeiten brechen für Europas Bauwirtschaft an – 
der Wachstumskurs geht weiter – so schätzt das ifo-Institut die Entwicklung 
für die Branche in den kommenden Jahren ein. „Ein kräftigeres Wachstum 
gab es in Europa letztmals 2006, also kurz vor dem Ausbruch der internatio-
nalen Finanzkrise“, stellte ifo-Experte Ludwig Dorffmeister auf der Eurocon-
struct-Konferenz in München fest. Erstmals nehme die Baunachfrage in allen 
19 Mitgliedsländern von Euroconstruct gleichzeitig zu. Stärkster Impulsge-
ber sei der Wohnungsbau. Ein Ende sei nicht in Sicht: Denn die Forschungs-
gruppe geht bis 2020 mit einem weiteren Anstieg von insgesamt sechs Prozent 
beim Bauvolumen in Europa aus.

Die europäische Bauwirtschaft wächst 
seit 2014. Die Bauleistungen sind bis 
2017 um insgesamt neun Prozent ge-
stiegen. Trotz der positiven Entwick-
lung machte Ludwig Dorffmeister 
deutlich, dass der Wohnungs- und üb-
rige Hochbau einen spürbaren Dämp-
fer erhalten und vom Tiefbau als 
Wachstumstreiber abgelöst werden. 
Alleine im Tiefbau wird für dieses 
und nächstes Jahr mit jeweils einem 
Plus von mehr als vier Prozent gerech-
net – „das gab es noch nie“, machte 
Dorffmeister deutlich. Darüber hin-
aus wird Bauen im Bestand erstmals 
seit 2014 stärker wachsen als die Neu-
bauaktivitäten. 

Was die Bautätigkeit in Deutschland 
bef lügelt, sind laut ifo-Experten der 
hohe Bedarf an Wohnraum, die wach-
sende Bereitschaft der Unternehmen, 
vermehrt zu investieren und die Tief-
bau-Offensive des Bundes. Das führt 
zu umfangreichen sowie langfristigen 
Investitionen im Wohnungs- und im 
Infrastrukturbau. 

Die positive Entwicklung der Bau-
nachfrage in Europa wird auf das 
robuste Wirtschaftswachstum und 
den damit zusammenhängenden 
positiven Folgen für das Haushalts-
einkommen zurückgeführt. Unter-
nehmensgewinne und die öffentliche 

Finanzlage tragen ihr Übriges dazu 
bei. Darüber hinaus begünstigen das 
niedrige Zinsniveau, die Zu- und 
Binnenwanderung sowie der seit der 
Finanzkrise aufgelaufene Investitions-
rückstand die Bauaktivitäten. Trotz 
allem, so Dorffmeister, darf ein Um-
stand nicht darüber hinwegtäuschen, 
dass die Spielräume der öffentlichen 
Hand merklich eingeschränkt sind, 
was sich in der zurückhaltenden Steu-
er- und Förderpolitik etlicher Länder 
widerspiegle. Mancherorts bremsen 
ausgeprägte Leerstände oder außeror-
dentlich hohe Immobilienpreise eine 
stärkere Zunahme der Bautätigkeit.

Ungarn, der zweitkleinste Markt im 
Euroconstruct-Gebiet, wird am meis-
ten von der Baunachfrage profitieren 
und bis 2020 am stärksten wachsen. 
Neben der staatlichen Wohnungs-
bauförderung spielt hierbau auch 
die konsequentere Nutzung der EU-
Fördergelder eine wesentliche Rolle. 
Dahinter folgen Irland (15 Prozent), 
Schweden (zehn Prozent) und Po-
len (neun Prozent). Sie zählen wie 
Deutschland, Belgien, Dänemark, 
Finnland, Frankreich, Großbritanni-
en, Italien, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Portugal, Schweiz, Slowa-
kei, Spanien, Tschechien und Ungarn 
zu den 19 Ländern des Euroconstruct-
Netzwerkes.

A3, Passau – Linz. Ursache dafür wa-
ren die Kontrollen der Grenzbehörden 
bei der Einreise von Österreich nach 
Deutschland. Während die Kontrollen 
an anderen Grenzübergängen zu Staus 
auf österreichischem Staatsgebiet führ-
ten, fanden die Kontrollen an der A3 
auf deutschem Gebiet statt und verur-
sachten dabei regelmäßig Rückstaus. 
Weitere Top-Stauabschnitte waren die 
A3, Oberhausen – Köln sowie die A8 
Stuttgart – Karlsruhe.

Die längsten Staus bildeten sich im Juni 
(147 306 Kilometer) und im September 
(143 485 Kilometer). Im Urlaubsmonat 
August waren es vergleichsweise gerin-
ge 110 572 Kilometer. Die wenigsten 
Staus gab es in den Monaten Januar, 
Februar und Dezember. Hier waren 
viele Baustellen beendet oder unterbro-
chen.

Damit baustellenbedingte Staus ver-
mieden werden können, sollte laut 
ADAC die Zahl der Fahrstreifen nach 
Möglichkeit aufrechterhalten werden. 
Potenzial zur Stauvermeidung bietet 
auch die Bauzeit. An vielen stauträchti-
gen Stellen ruhen die Arbeiten oftmals 
lang. Gleichwohl ist der Druck, Eng-
pässe im Autobahnnetz zu beseitigen, 
immer noch groß. Von den 2 200 Ki-
lometern Autobahn, die bis 2015 vor-
dringlich hätten ausgebaut werden sol-
len, konnte bislang nur etwas mehr als 
die Hälfte realisiert werden. 

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelin-cat.de

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

KANN ICH MIR NICHT LEISTEN.

KEINEN CAT
und die gesamte Wertschöpfungskette in Abbruch und Tiefbau bedienen? Bei unserem Qualitäts-
anspruch schlicht undenkbar! Die kompromisslose Leistungsfähigkeit der Cat Maschinen und der hervor-
ragende Zeppelin Service sind die Basis unseres Erfolgs. Seit mehr als drei Generationen stehen wir 
für absolute Zuverlässigkeit, Flexibilität und höchste Qualität. Weniger 

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Julian Wahl, Bereichsleiter Tiefbau,
Florian Wahl, Geschäftsführer/Kaufmännischer Leiter, 
Tobias Wahl, Geschäftsführer/Technischer Leiter
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Türöffner für Investitionen
Erfahrungsaustausch im Strebbau zwischen Ukraine und Deutschland 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Erst ging es für das Management von DTEK aus der Ukraine, dem größten Strompro-
duzenten des Landes, auf Talfahrt. In Ibbenbüren in 1 700 Metern Tiefe machte sich die Führungsebene mit den Abbau-
bedingungen und -methoden bei der RAG vertraut. Der Besuch diente dem Erfahrungsaustausch und dem Kennenlernen. 
Zeppelin hatte DTEK eingeladen, um sich als Unternehmen und Anbieter von Equipment im Über- und Untertagebau zu 
präsentieren. Seit 2015 schält und fördert in Ibbenbüren ein Cat GH800B das rund ein Meter mächtige Kohleflöz. Geliefert 
wurde die Hobelanlage von Zeppelin. Mit welcher Technik bislang der Kohleabbau im nördlichsten Steinkohlebergwerk 
Deutschlands betrieben wurde, wollten die vier Mitarbeiter von DTEK in Erfahrung bringen, da eine Reihe von Investitio-
nen geplant sind. Eingeläutet wurden diese mit einem Rinnenförder PF3, Teil des bei DTEK installierten Hobelsystems von 
Cat, dessen Kaufvertrag mit Zeppelin am Rande des Deutschland-Besuchs unterzeichnet wurde.

„Wir waren schon länger in Gesprächen 
mit DTEK und freuen uns sehr, dass wir 
diesen Auftrag an Land ziehen konnten. 
Mit der Technik von Cat wird die in-
stallierte Hobelanlage auf dem Bergwerk 
Stepnaya noch leistungsfähiger gemacht“, 
verdeutlicht Stephan Bäumler, Bereichs-
leiter Underground Mining. Er verspricht 
sich von den Geschäftsbeziehungen noch 
weiteres Potenzial. „Unser Equipment 
wäre für die Steinkohleförderung bei 
DTEK in zehn weiteren Flözen bezie-
hungsweise Bergwerken geeignet und ist 
somit Türöffner für weitere Investitionen 
in der Ukraine.“ Erst Ende Oktober hatte 
DTEK angekündigt, die Kohleproduk-
tion in der Ukraine um 1,5 bis 2,2 Mil-
lionen Tonnen pro Jahr auf insgesamt 23 

Millionen Tonnen zu erhöhen. Die ge-
samte Kohleproduktion für das Jahr 2016 
betrug 29,2 Millionen Tonnen, was etwa 
70 Prozent der Gesamtproduktion in der 
Ukraine entspricht.

Darum wurde DTEK vorgestellt, welche 
langfristige Strategie Caterpillar im Be-
reich Strebbau verfolgt und welche Berg-
bautechnik Zeppelin dafür anbieten kann. 
Auch ein Überblick über die Historie des 
Zeppelin Konzerns und die Entwicklung, 
die das Unternehmen vom Luftschiffbau-
er bis zum Handelspartner von Caterpil-
lar genommen hat, erhielt das angereiste 
Team. „Der Besuch diente dazu, unsere 
Geschäftsbeziehung zu intensivieren und 
weiter auszubauen, Vertrauen zu schaffen 

und über künftige Projekte zu sprechen. 
Da in unseren Absatzgebieten die Stein-
kohleförderung in Deutschland 2018 aus-
läuft und in Tschechien in den kommen-
den Jahren zu Ende geht, konzentrieren 
wir uns jetzt schon stark auf die Ukraine“, 
kündigte Bäumler an. 

DTEK ist der größte Stromproduzent 
der Ukraine, der die Kohleförderung in 
Eigenregie betreibt und über Heiz- und 
Kohlekraftraftwerke rund 3,3 Millionen 
Haushalte und Industriebetriebe mit 
Wärme und Strom versorgt. Das Unter-
nehmen beschäftigt rund 75 000 Mitar-
beiter und hat eigenen Angaben zufolge 
seit der Firmengründung im Jahr 2005 
die Produktion von Kohle verdreifacht. 

DORTMUND. Einmal der Familie den Arbeitsplatz und den Arbeitgeber vor-
stellen – dazu dienen Familientage. Umgekehrt nutzen sie Unternehmen, um 
bei ihrer Belegschaft Danke zu sagen für den Arbeitseinsatz des Personals. So 
auch bei Caterpillar Global Mining in Dortmund. Ein buntes Programm hatte 
der Zulieferer der Bergbauindustrie darum für Mitarbeiter und deren Angehö-
rige auf die Beine gestellt. 

Arbeitgeber stellt sich vor
Caterpillar Global Mining bot Einblicke in die Fertigung

Einblicke in seine Fertigung bot Cater-
pillar am Familientag. Fotos: Caterpillar

Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Kennenlernen: Mitarbeiter von DTEK zu Besuch in der Zeppelin Zentrale.  
Foto: Zeppelin

Heinz-Herbert Cohrs  †
GRUBE (SR). „Faszination Baumaschinen“ – so lautet der Titel eines seiner 
rund 30 Bücher, die Heinz-Herbert Cohrs im Lauf seines Berufslebens über 
Baumaschinen verfasst hat, aber genauso gut könnte der Titel sein Lebens-
werk umschreiben. Denn mit ihnen verband er Zeit seines Lebens eine große 
Begeisterung. Schon im Alter von acht Jahren soll er erstmals die Hebel eines 
Seilbaggers bewegt haben. Mit der Baumaschinentechnik und deren ver-
wandten Fachgebieten befasste sich der renommierte Baufach-Journalist, der 
Maschinenbau studierte, seit 1979 regelmäßig in Artikeln. Heinz-Herbert 
Cohrs war Verfasser zahlreicher Bücher, die längst Standardwerke der Bau-
maschinenszene geworden sind, darunter die beschriebene Veröffentlichung 
„Faszination Baumaschinen– Erdbewegung durch fünf Jahrhunderte“ oder 
„Baumaschinen-Geschichte(n) – Menck-Album“. Auch für das Deutsche 
Baublatt, für das er seit vielen Jahren freiberuflich tätig war, setzte er sich 
mit großer Leidenschaft und unglaublichem Sachverstand in Fachbeiträgen 
über die Entwicklung sämtlicher Baumaschinenmodelle und deren Spezifika 
und Einsatzmöglichkeiten auseinander. In der französischen Organisation 
AIPETHOAC und dem amerikanischen Ableger HCEA, die sich historischen 
Baumaschinen widmen, war er Mitglied. Heinz-Herbert Cohrs wurde 1955 
in Lübeck geboren. Am 5. Januar ist er nach schwerer Krankheit im Alter 
von 63 Jahren verstorben. Sein Tod hinterlässt eine große Lücke. Nicht nur 
dem Deutschen Baublatt wird er sehr fehlen, sondern auch anderen Baufach-
medien in Deutschland, die seine fundierten Fachartikel und seine nahezu 
einzigartige Kompetenz in der Branche schätzten. 

Mutige, mit einer Virtual-Reality-Brille 
ausgestattet, ein Flugzeug durch das eigene 
Gleichgewicht durch einen Parcours steu-
ern mussten. Die Schaufel eines Cat 6060 
lieferte die eindrucksvolle Kulisse vor dem 
Verwaltungsgebäude. Davor konnten sich 
Besucher fotografieren lassen und zwar in 
der passenden Arbeitssicherheitskleidung. 
Auf dem Außengelände war für den po-
tenziellen Nachwuchs ein Parcours für Cat 
Frontlader, Bobbycars und Bagger vorbe-
reitet worden, auf dem er seine Runden 
drehen konnte.

Viele spannende Attraktionen hatte man 
sich einfallen lassen: Überraschungsmo-
mente bot der Auftritt des Zauberkünstlers 
Sascha Lange, der mit seinem Team Groß 
und Klein verzauberte. Geboten wurden 
eine Hüpfburg, ein Luftballonkünstler 
und eine Popcornmaschine, die rund um 
die Uhr die Gäste mit frischem heißen 
Popcorn versorgte. Kühle Erfrischung lie-
ferte ein Eiswagen. Die Band PartyInferno 
begleitete durch Tag hindurch mit ihrem 
großen Repertoire. 

Alle Besucher waren eingeladen, eine 
soziale Einrichtung auf einem Loszettel 
vorzuschlagen und diesen in die Losbox 
zu werfen. An die Gewinner verloste die 
Geschäftsführung dann Spielgeräte für 
den guten Zweck. 

Besucher konnte die Produktionslinie ei-
nes Cat 6015B betrachten – eine einmali-
ge Gelegenheit für all jene, die mit einem 
140 Tonnen schweren Koloss sonst keine 
Berührungspunkte haben. So einen Mi-
ningbagger trifft man normalerweise im 
Tagebau in den großen Minen in Aus-
tralien, Südafrika oder Südamerika an. 
In Dortmund erfolgt die Fertigung für 
den Weltmarkt, von der sich die Besucher 
überzeugen konnten. Halle IV und V 
standen offen, sodass jeder die einzelnen 
Produktionsschritte in Augenschein neh-
men konnte. Auch wenn Großbagger wie 
ein Cat 6015B große Faszination auslösen, 
waren der eigentliche Publikumsmagnet 
die Mitarbeiter, insbesondere Auszubil-
dende, aufgrund ihrer Projekte. Sie luden 
zum Mitmachen ein. Im Akkord durften 
Besucher die von den Nachwuchskräften 
vorbereiteten Stahl-Rosen bearbeiten, die 
im Vorfeld in mühevoller Arbeit hergestellt 
worden waren. Hunderte Blumen wurden 
als Erinnerung an diesen Tag mit nach 
Hause genommen. 

Ein Kontrastprogramm zu den Bergbau-
riesen war aufgrund ihrer Größe die Prä-
senz zweier kompakter Cat Minibagger. Sie 
stellte die Zeppelin Niederlassung Hamm 
zur Verfügung – die zusammen mit wei-
teren 34 Niederlassungen im Zeppelin 
Verbund den Vertrieb und Service von 
Mining-Equipment für den Über- und 
Untertagebau übernimmt. „Am Familien-
tag haben wir uns gerne beteiligt, weil wir 
mit Caterpillar in Dortmund eng verbun-
den sind und intensiv zusammenarbeiten“, 
erklärte Kay-Achim Ziemann, verant-
wortlicher Vertriebsdirektor von NRW. 
Die beiden Minibagger verdeutlichten 
die Bandbreite an Produkten, die alle das 
gleiche gelb-schwarze Label tragen. Zep-
pelin war mit den Geräten im Doppelpack 
angerückt, um dem Ansturm gerecht zu 
werden. Schließlich wurden Kinderträume 
war: einmal selbst im Sand zu baggern – 
frühe Kunden- und Mitarbeiterbindung 
war da miteingeschlossen. 

Immer wieder ging es ums Mitmachen: 
So bei einem selbstgebauten Glücksrad 
oder beim Schießen auf eine Torwand. 
Die Techniker Krankenkasse war mit ei-
nem Flugsimulator angetreten, auf dem 

Kontrastprogramm zu den Miningbaggern boten zwei Minibagger. 

Vom Bauunternehmen Feess rückten Baumaschinen und Arbeitsgeräte an – der größte Cat Bagger war 
mit einem Drehantrieb RotoTop der Firma Holp und einem Schwenklöffel ausgestattet. So konnten die 
Ausbringungs- und Modellierungs-Arbeiten in kürzester Zeit erfolgen. Foto: Eibner Pressefoto

Kreatives Streckendesign
STUTTGART. Beim ADAC Supercross in Stuttgart gibt es neben vielen Konstanten auch eine große Variable – 
und diese ist gewollt. Alljährlich ändert sich der Streckenverlauf und somit das Streckendesign, um Fahrern wie 
Zuschauern einen attraktiven Rennkurs zu bieten. Diesen modellierte 2017 der Belgier Freddy Verherstraeten, ein 
ehemaliger Motocross-Pilot. Für den erfahrenen Profi war es das 15. Mal, dass sein Können in der Hanns-Mar-
tin-Schleyer-Halle gefragt war. 

Für den Streckenbauer und sein Team 
begann der Aufbaustress zweieinhalb 
Tage vor dem ersten Rennen. „Wir 
haben hier in Stuttgart einen straffen 
Zeitplan“, so der 50-Jährige. Von Mitt-
wochmorgen an mussten innerhalb von 
36 Stunden rund 3 800 Tonnen Erde so 
aufbereitet sein, dass ein ebenso attrak-
tiver wie sicherer Kurs entstand. „Wich-
tig ist ein hoher Lehmanteil. Dieser ist 
in Stuttgart gegeben. Des Weiteren 
sollte die Erde möglichst trocken sein. 
Natürlich spielt deren Qualität eine 
wichtige Rolle beim Streckenbau, be-
sonders was die Sicherheit betrifft. Ist 
die Erde in einem guten Zustand und 
nicht zu feucht, lassen sich die Passagen 
so umsetzen, dass die Gefahren für die 
Piloten reduziert werden“, erklärte Ver-
herstraeten.

Bis die endgültige Form der Strecke gefun-
den war, wurde viel getestet, viel Filigran-
arbeit geleistet und bis zum ersten Rennen 
mussten etliche kosmetische Korrekturen 
vorgenommen werden. Streckenbau ist 
Kunst. Verherstraeten scheint sie perfekt 
zu beherrschen, seine Dienste sind bei 
vielen In- und Outdoorevents in Europa 
gefragt.

2017 erfolgte der Start näher an der Tri-
büne und nicht mehr in der Mitte des 
Parcours wie 2016. Die erste Rechtskurve 
hielt Verherstraeten bewusst breit, um das 
obligatorische Gerangel nach dem Start zu 
reduzieren. Es folgten zwei leichte Wellen, 
dann wurden die Piloten mit verschiede-
nen Sprungelementen gefordert. „Diese 
lassen sich unterschiedlich bewältigen, 
bieten den Fahrern damit Variationsmög-

lichkeiten“, sagte Verherstraeten. Der 
Zielsprung lag zentral. Bestandteile 
wie das Waschbrett gehörten natürlich 
ebenso zum Repertoire des 35. ADAC 
Supercross Stuttgart. Die Anzahl der 
Sprünge war laut Streckenbauer in etwa 
gleich wie im vergangenen Jahr, beson-
deren Wert hatte der Designer in diesem 
Jahr auf großzügige Überholbereiche ge-
legt. „Diese reduzieren die Sturzgefahr“, 
so Verherstraeten. Sein Ziel: Attrak-
tiv, sicher und anspruchsvoll muss die 
Strecke sein. Überprüft hat er es nicht 
persönlich, denn, so der ehemalige Mo-
tocross-Pilot: „Früher bin ich die Stre-
cke nach der Fertigstellung tatsächlich 
immer selbst noch Probe gefahren, aber 
dies überlasse ich jetzt lieber den aktuel-
len Fahrern. Die machen das richtig gut 
und ihr Feedback ist äußerst hilfreich.“
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NEUBÄU (SR). Mehr Lebensqualität für die Anwohner wegen weniger Verkehrslärm und einer besseren Anbindung von 
Bayern an Tschechien – das soll die neue Ortsumfahrung von Neubäu am See im Landkreis Cham in Ostbayern bringen, 
wenn sie im August 2018 fertig ist und dann für den Verkehr freigegeben wird. Mit der Bundesstraße 85, welche Cham in 
westlicher Richtung mit Roding und Schwandorf sowie mit der A93 verbindet, erhält die Gemeinde 2018 endlich eine vier 
Kilometer lange Umgehungsstraße mit drei Fahrspuren, wie sie Bürger und Bürgerinitiative lange forderten. Im Zuge des 19 
Millionen Euro teuren Streckenausbaus sind seit Juli 2017 umfangreiche Massenbewegungen zu Gange. Sie übernimmt die 
Herbert Dankerl Bau GmbH und setzt damit erstmals vollumfänglich auf den Einsatz von 3D-gesteuerten Baumaschinen. 

Mensch denkt, Baumaschine lenkt
Wie Maschinensteuerung das Bewegen von Massen produktiver macht

Im letzten Jahr begannen die Bauarbeiten 
für vier von sieben Bauwerken, bevor die 
Baufirma das Baugelände vorbereiten, 
Bäume und Sträucher roden und das Ge-
lände von Wurzelstöcken befreien konn-
te, um die tausende Quadratmeter große 
Fläche zu säubern. Erst dann konnten die 
Baumaschinen mit dem Abtrag des Ober-
bodens in Höhe von knapp 30 000 Ku-
bikmetern loslegen. Zum Auftrag gehören 
140 000 Kubikmeter Bodenbewegungen. 
An verschiedenen Streckenabschnitten 
muss ein Teil des Untergrunds mit ei-
nem Kalk-Zement-Gemisch und mithilfe 
von Bindemittel verbessert werden, um 
tragfähig zu werden. Das macht rund 
50 000 Kubikmeter aus. Verlegt werden 
müssen 18 000 Quadratmeter Geotextil, 
12 000 Meter Entwässerungsleitungen 
aus Kunststoffrohren und 1 400 Meter 
Entwässerungsleitungen aus Stahlbeton. 
220 Schächte aus Kunststofffertigteilen 
und 130 Schächte aus Betonfertigteile hat 
Dankerl zu setzen. Dann heißt es, 35 000 
Kubikmeter Frostschutzschicht aufzu-
bringen, wenn anschließend 52 000 Qua-
dratmeter zu asphaltieren sind. Auch darf 
der Naturschutz nicht vergessen werden. 
So sind auf einer Länge von 600 Metern 
Amphibienleiteinrichtungen zu legen. 
Bereits im Herbst 2014 wurde eine vor-
gezogene Ausgleichsmaßnahme realisiert. 
Im Trassenbereich ist die Haselmaus zu 
Hause, für die eine 83 Meter lange Brü-
cke über das Meisterweiher-Biotop und 
den Hauser Bach als Wanderkorridor an-
gelegt wurde. 

Um das Pensum an Arbeit im vorgegebe-
nen Zeitrahmen zu bewältigen, verstärk-
te das Unternehmen seinen Maschi-
nenpark durch einen Cat Kettenbagger 
336FLN und eine Kettenraupe D6K2 

LGP. Sie dienen der Massenbewegung. 
Beide arbeiten mit einer Steuerung von 
Trimble, die Sitech durch seine Nie-
derlassung Weiden in Bayern vertreibt. 
Dazu Xaver Mückl, Verkaufsrepräsen-
tant der Zeppelin Niederlassung Strau-
bing, der die Baumaschinen lieferte: 
„Inzwischen wird fast jeder Bagger mit 
Steuerung angefragt.“ Das liege laut An-
dreas Dankerl daran, weil Auftraggeber 
ihre Ausschreibungen dementsprechend 
so gestalten, dass die geforderten Ar-
beiten wirtschaftlich kaum noch ohne 
auszuführen seien. „Eigentlich gewin-
nen beide Seiten: Die Auftraggeber sind 

realisieren und kostensparend arbeiten. 
Man muss auch weniger nacharbeiten, 
insbesondere weil man auch viel genauer 
ist“, erklärt er. 

Vor einigen Jahren wäre kaum denkbar 
gewesen, was Baumaschinen in Kombi-
nation von Sensorik, Elektronik, GPS/
GNSS-basierter Satellitennavigation, 
Plug-In-Technologien, informativen Mul-
tifunktions-Displays und Minicomputern 
an Bord erreichen können. So ging es 
auch dem Bauunternehmen, das mit dem 
Einsatz der 3D-Systeme Neuland betrat. 
„Wir haben uns diesen Schritt lange und 
gut überlegt“, so Barbara Dankerl. Fra-
gen, die man im Vorfeld klären wollte, 
betrafen den GPS-Empfang. Denn der 
Betrieb wollte wissen, wie es damit steht, 
wenn man im Geländeeinschnitt arbeitet, 
wo der notwendige Empfang von Satel-
litensignalen für die GPS-Systeme nicht 
oder nur eingeschränkt möglich ist. Die 
Lösung: Der Einsatz einer Trimble UTS-
Totalstation, die dann anstelle der Satelli-
ten den Baumaschinen die entsprechende 
Höhen- und Lageinformation übermitteln 
kann. Auch wurde sich seitens Geschäfts-
führung Gedanken gemacht, wie Fahrer 
mit der Steuerungstechnologie zurecht-
kommen. „Bei uns wird keiner ins kalte 
Wasser geworfen, sondern jeder bekommt 
die nötige Unterstützung, die er braucht. 
Mitarbeiter, die dem ganzen ablehnend 
gegenüberstehen und neuer Technik nicht 
aufgeschlossen sind, werden in jedem Fall 
Schwierigkeiten haben, sich den Umgang 
mit der Steuerung anzueignen. Aber wer 

froh, wenn Baufirmen mithilfe von 3D-
Technologie die geforderten Qualitäten 
erzielen. Das erleichtert auch die Ab-
rechnung. Und wir als Bauunternehmen 
können zügiger die gewünschten Massen 

ein Handy bedienen kann, kann auch mit 
Maschinensteuerung umgehen, wenn er 
es will“, glaubt Andreas Dankerl. Für ihn 
ist es keine Frage des Alters, sondern der 
inneren Einstellung.  

Bevor sich das Unternehmen auf ein 
System festlegte, wurden verschiedene 
Anbieter am Markt verglichen. „Aber 
so wie man sich für ein Betriebssystem 
entscheidet, ist es auch bei dem Thema 

Steuerung: Man legt sich letztlich auf 
ein System fest. Wir wollten hinsichtlich 
des Supports alles aus einer Hand haben 
und da wir seit zwei Generation einen 
festen Partner bei Baumaschinen haben, 
kam letztlich nur ein Anbieter in Frage“, 
führt Barbara Dankerl aus. 

Der Bagger greift auf ein nachträglich 
eingebautes Maschinenkontrollsystem 
zurück, um im ersten Anlauf gleich die 
vorgegebene Tiefe zu erreichen oder ein 
vorgegebenes Geländeprofil auf Anhieb 
herstellen zu können. Der Dozer nutzt 
dagegen eine ab Werk vollintegrierte 
3D-Steuerung namens Cat Grade Con-
trol, mit welcher der Fahrer sowohl bei 
schweren Abschiebearbeiten als auch 
beim Feinplanieren die Planiereffizienz, 
-genauigkeit und -produktivität verbes-
sern kann. Die GPS-Antennen sind auf 
dem Kabinendach installiert. „Damit 
muss man bei Transporten keine Mas-
ten abbauen“, ergänzt Andreas Dankerl. 
Bei Cat Grade Control 3D erledigt das 
System in Zusammenarbeit mit der 
automatischen Traktionskontrolle des 
Dozers auch die grobe Abschiebearbeit, 
lange bevor auf Maß planiert wird. Hier 
muss der Fahrer in erster Linie nur die 
Fahrbewegungen der Maschine steuern 
und auf den richtigen Materialabtrag 
achten.

Das Unternehmen beschäftigt einen 
eigenen Vermessungsingenieur, der die 
Daten bereits im Büro entsprechend vor-
bereitet. Diese werden dann auf einen 
USB-Stick übertragen und in die Steue-
rungsrechner auf den Maschinen einge-
spielt. „Anfangs war es eine ganz schöne 

Umstellung. Aber es geht über learning 
by doing. Wir erhielten eine Einweisung 
durch Sitech, aber auch der telefonische 
Support per Ferndiagnose ist hilfreich. 
Wichtig ist es, sich Schritt für Schritt 

vorzuarbeiten und sich mit dem System, 
insbesondere der Anzeige von Böschun-
gen, Einschnitten, Höhen, Auf- und 
Abtrag vertraut zu machen“, rät Andreas 
Dankerl. Er empfiehlt Unternehmen, die 
über eine Umstellung nachdenken oder 
vorhaben, anfangs zweigleisig zu fah-
ren. Das heißt, die Daten konventionell 
aufzubereiten und parallel dazu in 3D. 
„Auch wir müssen immer wieder nach-
messen. Das wird nie ausbleiben, denn 
selbst die beste Maschinentechnik ist 
immer zu kontrollieren“, erklärt Andreas 
Dankerl. Immer wieder müssen die 
Fahrer von Raupe und Bagger den Ver-
schleiß an Schild und Zähnen oder das 
Bolzenspiel kontrollieren, um dann von 
Zeit zu Zeit nachzujustieren. Der Polier 
Josef Heigl erhielt einen GPS-Roverstab, 
um den Abtrag der Höhen und Neigun-
gen zu überprüfen. Er hat sich mittler-
weile schon vermessungstechnisches 
Wissen angeeignet. 

„Ein Fahrer wird durch Assistenzsysteme 
nicht überflüssig, sondern sie werden ihn 
beim Bedienen der Maschinen entlasten 
und beim Erstellen von Geländemodel-
len, Flächen und Trassen unterstützen. 
Unsere Erfahrung ist, dass ein guter Fah-
rer mithilfe der Steuerung noch besser 
wird“, so Thomas Reil, Gebietsverkaufs-
leiter bei Sitech in Bayern. Der Maschi-
nist soll sich so auf andere wichtige Bedie-
nungsschritte konzentrieren, ebenso auf 
das Maschinenumfeld und die Sicherheit. 
Das wiederum beschleunigt viele Arbei-
ten und macht das Zusammenspiel von 
Mensch und Maschine deutlich produk-
tiver – darum geht es auch bei dem Bau-
unternehmen Herbert Dankerl. 

Polier Josef Heigl kontrolliert mit dem GPS-Roverstab den Abtrag der Hö-
hen und Neigungen. 

140 000 Kubikmeter Bodenbewegungen sind nötig – die Maschinensteue-
rung unterstützt die Massenbewegung.

Der Dozer nutzt eine ab Werk vollintegrierte 3D-Steuerung, mit der der Fahrer sowohl bei schweren Abschiebearbeiten als auch beim Feinplanieren 
die Planiergenauigkeit und -produktivität verbessern kann. 

Barbara und Andreas Dankerl (Zweite von links und Dritter von rechts) arbeiten in ihrem Unternehmen mit Cat 
Baumaschinen von der Zeppelin Niederlassung Straubing, die Franz Bösl (rechts) und Xaver Mückl (links) liefer-
ten. Der neue Kettenbagger und -dozer wurde ausgerüstet mit Maschinensteuerungssystemen von Sitech, die 
Thomas Reil (Dritter von links) stellte. Von ihm erhielt Polier Josef Heigl (Zweiter von rechts) auch den passenden 
GPS-Roverstab. Fotos: Zeppelin



DEUTSCHES BAUBLATT NR. 396 JANUAR | FEBRUAR 201810 baumaschinen

Heißes Eisen
Wie Baumaschinen vor einem Brand geschützt werden können
RODGAU (SR). Ein technischer Effekt kann die Ursache sein, aber auch un-
sachgemäßer Umgang, mangelhafte Wartung oder unzureichende Reinigung. 
Schnell steht eine Baumaschine in Flammen und brennt lichterloh. Bis die 
Feuerwehr zur Stelle ist, vergehen wertvolle Minuten, in denen Menschenle-
ben gefährdet werden, sich der Brandherd unnötig weiter ausbreiten und auf 
Betriebsanlagen übergreifen kann. Dies führt oftmals zu Personenschäden als 
auch zu kostspieligen Ausfallzeiten und Produktionsausfällen. Kurzschlüsse 
in der Elektrik, defekte Zuleitungen oder Ablagerungen wie Stäube, Schmutz 
und Ölreste auf und in der Maschine können in Kontakt mit einem heißen 
Maschinenteil kommen und ein Feuer auslösen. Auch die beim Arbeitsprozess 
erhitzten Turbolader, Abgasanlagen oder heiß gelaufene Lager können sich 
entzünden. Daher lassen Betreiber immer öfter die mobilen Geräte mit au-
tomatischen Feuerlöschanlagen ausrüsten, insbesondere weil diese aufgrund 
ihrer großen Mengen an Treibstoff oder Hydrauliköl an sich schon ein erhöh-
tes Brandrisiko darstellen. Christian Böhm, Kundenbetreuer bei Ansul, einem 
der weltweit führenden Anbieter für Fahrzeuglöschanlagen, erklärt, worauf es 
dabei ankommt. 

Bevor ein System installiert wird, gilt 
es, immer in Zusammenarbeit mit 
Hersteller/Lieferant und Betreiber 
eine Gefahrenanalyse zu erstellen, die 
individuell auf das zu schützende Ge-
rät zugeschnitten ist. Hierbei werden 
potenzielle Gefahren eines Brandes 
definiert. Ausgangslage sind dabei die 
entsprechenden Erfahrungswerte des 
Herstellers oder Betreibers als auch die 
Expertise der Brandschutz-Fachfirma. 
Gemeinsam wird festgelegt, welche 
Bereiche wie und wo geschützt werden 
sollen. In der Regel betrifft es den Mo-
torraum und die Hydraulik. „Größe, 
Einsatzzweck und technische Gegeben-
heiten bestimmen die Wahl des Lösch-
mittels. In der Regel wird ein Flüssig-
löschmittel, Löschpulver oder eine 
Kombination von beidem verwendet“, 

zeigt Christian Böhm auf. Erst wenn 
die Gefahrenanalyse abgeschlossen ist 
und das passende Löschsystem kon-
zipiert ist, wird eine vollautomatische 
Anlage installiert. Dazu werden Detek-
tionsleitungen, Melder, Schläuche und 
Rohre über Metallhalterungen mit dem 
Fahrzeug verbunden. „Hier sind die 
Vorgaben des Herstellers zu beachten“, 
weist Christian Böhm hin, „ob an den 
jeweiligen Stellen gebohrt, geschraubt 
oder sogar geschweißt werden darf. 
Löschmitteltanks werden entweder mit 
speziellen Halterungen am Fahrzeug 
angebracht oder, gerade bei größeren 
Tanks, stehend mit Montageringen, 
am Fahrzeug verschweißt. Auch hier 
sind technische Parameter wie Trag-
lasten und die Integrität des Geräts zu 
berücksichtigen.“ Oftmals werden sol-

Mit Feuerlöschanlagen Baumaschinen vor einem Brand schützen. Foto: Ansul

che Anlagen nachgerüstet. „Für diverse 
Baumaschinen der Marke Cat wie etwa 
an der D10 werden optionale Löschan-
lagen oder Halterungen für den späte-
ren Einbau bereits ab Werk am Gerät 
installiert. Unabhängig davon können 
die Anlagen jedoch auch bei jedem an-
deren Großgerät verbaut werden“, so 
der Mitarbeiter von Ansul.  

Oftmals bemerkt ein Fahrer das Feuer 
viel zu spät. Deswegen wird immer ein 

vollautomatisches System verbaut. Eine 
Anlagensteuerung überwacht mittels 
Wärme- oder Infrarotmeldern die zu 
schützenden Bereiche. Diese detektiert 
entweder auf Temperatur oder Flam-
menbildung im zu schützenden Lösch-
bereich. Bei einer Branddetektion löst 
die Anlagensteuerung dann die Stick-
stoff-Treibgasflasche an den Löschmit-
telbehältern aus und presst  mit Druck 
das entsprechende Löschmittel durch 
die Löschmittelleitung in die Lösch-

bereiche. Über Düsen, die je nach 
Gefahrenanalyse individuell platziert 
werden, wird das Löschmittel aufge-
bracht. „Entscheidend ist im Brandfall, 
das Feuer schnell zu löschen und heiße 
Maschinenteile schnellstmöglich her-
unter zu kühlen. Damit werden mögli-
che Rückzündungen durch auslaufende 
brennbare Flüssigkeiten verhindert“, 
macht Ansul deutlich. 

Doch die beste Anlage nützt nichts, 
wenn sie im Brandfall einen Defekt 
hat. Darum ist eine regelmäßige War-
tung durch eine zertifizierte Fachfirma 
unausweichlich. Diese sollte mindes-
tens einmal im Jahr oder abhängig von 
den Einsatzbedingungen auch öfters 
erfolgen. Die Treibgasflaschen, die 
unter Druck stehen, sind vor äußeren 
Einwirkungen zu schützen – deswe-
gen sind dafür spezielle Halterungen 
erforderlich. Die Instandhaltung muss 
gemäß Hersteller-Handbuch erfolgen. 
Dazu gehören Funktionstests sowie der 
Austausch von Verschleißteilen. „Es 
empfiehlt sich immer, auch das Einsatz-
gebiet der Baumaschine und die Umge-
bungsbedingungen zu berücksichtigen. 
Diese können einen erhöhten Reini-
gungsbedarf nach sich ziehen oder kür-
zere Prüfzyklen erforderlich machen. 
Außerdem muss man sich anschauen, 
ob mögliche Gefahrenquellen im Laufe 
der Betriebszeit gleichbleiben oder auf-
grund veränderter Einsatzbedingungen 
angepasst werden müssen“, rät der Mit-
arbeiter von Ansul.   

Bediener im Fokus
Wacker Neuson und Zeppelin kooperieren bei handgeführter Verdichtungstechnik 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Bauaufgaben im innerstädtischen Bereich fallen inzwischen immer kleinteiliger aus, 
was den Einsatz von Geräten in kompakter Bauweise bedingt. Darauf haben Wacker Neuson und Zeppelin reagiert: Zuerst 
weiteten sie ihre Zusammenarbeit um Mobilbagger mit 6,5 und elf Tonnen Einsatzgewicht aus. Nun kommt handgeführte 
Verdichtungstechnik hinzu. Zeppelin hat seit 2018 nicht nur den Vertrieb der beiden Baumaschinen ZM 70 und ZM110 
übernommen, sondern nun auch ein Portfolio von 15 Baugeräten wie Stampfer, vorwärtslaufende und reversierbare Vibra-
tionsplatten mit einer Kraft von elf bis 110 kN. Am Design ist die neue Zusammenarbeit abzulesen – die Geräte werden im 
Zeppelin-Layout geliefert. 

 „Wacker Neuson ist Weltmarktführer 
bei der handgeführten Verdichtungs-
technik. Vor über 90 Jahren kam der 
erste Stampfer auf den Markt, der bis 
heute stetig weiterentwickelt wurde. 
Zeppelin setzt seit jeher auf Premium-
produkte.  Daher passt die Verdich-
tungstechnik von Wacker Neuson gut 
zu unserem Sortiment, weil die Produk-
te für Qualität stehen, so wie es unsere 
Kunden von uns gewohnt sind. Außer-
dem haben bei der Verdichtung Kom-
fort und Sicherheit des Bedieners große 
Bedeutung und Anwender legen immer 
stärker Wert auf den Arbeitsschutz. Da-
rauf sind die Geräte ausgerichtet“, er-
klärt Konrad Werkmann, Bereichsleiter 
Neumaschinen. 

Konkret geht es bei den Stampfern 
um Modelle mit Zweitakt- und Vier-
taktmotoren. Durch die niedrigen 
Emissionen des von Wacker Neuson 
selbstentwickelten und gefertigten 
Zweitaktmotors WM80 mit Katalysa-
tor wird der Bediener weniger belastet. 
Typisch für diese Zweitakter, die nur 
von Wacker Neuson erhältlich sind: 
Durch die kompakten Abmessungen 
und aufgrund des winkelunabhängi-
gen Einsatzes bringen diese selbst in 
Schräglage und auf engem Raum die 
geforderte Verdichtungsleistung, wenn 
etwa Randzonen an Geh- und Rad-
wegen befestigt, Drainagen eingebaut 
oder Gräben angelegt werden müssen. 
Die hohe Stabilität verhindert ein Kip-

pen und erleichtert die Bedienung des 
Stampfers. Bedienerfreundlichkeit gilt 
auch bei dem Viertakt-Stampfer. Die-
ser stellt zudem einen großen Hub, eine 
hohe Stampffrequenz und Schlagener-
gie sowie einen schnellen Vorlauf sicher. 

Aber auch die Rüttelplatten sind ein-
fach zu handhaben und bei wenig Platz 
auf einer engen Baustellen gut zu ma-
növrieren. Die Hand-Arm-Vibrationen 
für alle reversierbaren Modelle von 40 
bis 110 kN Verdichtungsleistung liegen 
unter 2,5 m/s². Damit entfällt die Do-
kumentationspflicht für den Bauunter-
nehmer und seine Mitarbeiter können 
ohne zeitliche Einschränkung arbeiten. 

Verdichtungstechnik von Wacker Neu-
son hat Zeppelin Rental bereits neben 
Rad- und Kettendumpern und Elektro-
radladern in sein Mietprogramm aufge-
nommen. Gerade in der Vermietung, wo 
Baugeräte und Baumaschinen in vielen 
unterschiedlichen Anwendungen zum 
Einsatz kommen und durch viele Hän-
de gehen, seien laut dem Baumaschi-
nenhersteller aus München und Linz 
für Kunden die einfache Bedienbarkeit 
und Servicefreundlichkeit ausschlagge-
bende Kriterien, sich für Wacker Neu-
son Maschinen zu entscheiden. Das 
soll auch für die Verdichtungstechnik 
gelten, wenn sie das Produktprogramm 
von Zeppelin Baumaschinen ergänzen 
und über das Vertriebsnetz vermarktet 
werden. 

Gemeinsame Kooperation zwischen Wacker Neuson und Zeppelin bei der handgeführten Verdichtungstechnik ge-
startet. Foto: Zeppelin 

Neue Geschäftsmodelle
Trendmonitor zur Zukunft bei Baumaschinen
DÜSSELDORF. Von Künstlicher Intelligenz bis 3D-Druck: Der Einsatz neues-
ter Technologien führt zu tiefgreifenden Veränderungen von Geschäftsmodellen 
innerhalb der Baubranche. Das ist das Ergebnis einer Studie der Partner Aca-
demy, die der Finanzierungsspezialist für Bau- und Industriemaschinen DLL 
zusammen mit dem Zukunftsforscher Jan Berger erarbeitet hat. Ihr Fazit: Für 
Hersteller und Händler von Baumaschinen ist bei Geschäftsmodellen, Vertriebs-
strategien und begleitendem Service ein Umdenken erforderlich, um die Heraus-
forderungen der kommenden Jahre zu meistern.

Die Experten der Partner Academy 
gehen davon aus, dass der Einsatz von 
Sensorik und Interbot-Kommunikati-
on zwischen den Baumaschinen mit-
telfristig eine Form des autonomen 
Bauens ermöglichen könnte. Das Er-
folgsrezept von Plattformmodellen 
aus anderen Branchen lässt erwarten, 
dass der Fokus von Anwendern ent-
sprechender Technologien zunehmend 
darauf liegt, die neue Chancen für 
Bauunternehmen bieten, aber auch 
für deren Vermietung. Allerdings sei 

dafür entsprechendes Personal er-
forderlich, aber genauso müssten die 
benötigten Maschinen auftragsbezo-
gen zur Verfügung stehen. Zusätzlich 
bildet der Verkauf von CAD-Dateien 
ein neues Geschäftsmodell, das den 
Nachdruck von Ersatzteilen ins Visier 
nimmt. 

Insgesamt werden Daten laut dem Zu-
kunftsforscher immer mehr zu einem 
Umsatzfaktor in den Geschäftsmodel-
len der Zukunft. So können Händler 

die Nutzungsdaten von Maschinen 
auf Baustellen sammeln, auswerten 
und die Ergebnisse den Herstellern 
als Dienstleistung und Basis für Pro-
duktentwicklung anbieten. Gerade im 
Bereich der Datenanalyse besteht ein 
hohes Entwicklungspotenzial – auch 
für neue Berufsfelder und entsprechen-
de Ausbilder. 

Bei den Vertriebswegen besteht gemäß 
Experteneinschätzung auch künftig 
ein hoher Bedarf an intensiver per-
sönlicher Beratung – insbesondere 
dort, wo maßgeschneiderte Lösungen 
gefragt sind. Im Bereich Plattformlö-
sungen sieht Jan Berger eine Domi-
nanz von Online-Vertriebsmodellen. 
Derweil spielen Technologien aus dem 
Segment der virtuellen und erweiterten 
Realität ihre Vorteile immer dann aus, 
wenn zum Abschluss eines Kaufvertra-

ges realistische Einsatzbedingungen 
simuliert werden sollen. Künstliche 
Intelligenz wird zunehmend die auto-
matisierte Auswertung gesammelter 
Daten übernehmen und Wartungszyk-
len innerhalb ganzer Maschinenparks 
verbessern. Zudem sieht Berger nut-
zungsbasierte Mietmodelle mit weitge-
hend automatisiertem Vertrieb klar auf 
dem Vormarsch. Bei den zugehörigen 
Vertragsmodalitäten reicht die Band-
breite von Flatrate-Modellen bis hin zu 
Tauschoptionen. 

Der zunehmende Trend zu mehr Au-
tomatisierung in der Bauwirtschaft 
verändert auch die Zusammensetzung 
von Lieferketten. Zugleich vergrö-
ßert die Umstellung auf gebündelte 
Services aus einer Hand die Chance, 
Kosten signifikant zu reduzieren. Bei-
spielsweise lassen sich aus der Flut von 

Daten, die Baumaschinen während 
ihres Einsatzes sammeln, vermark-
tungsfähige Auswertungen hinsicht-
lich vermeidbarer Sicherheitsrisiken 
generieren. Die Übernahme von Re-
portingpf lichten auf Baustellen durch 
Kameratechnik an den Maschinen und 
automatisierte Auswertungen könnte 
nach Experteneinschätzung ebenso 
als Dienstleistung angeboten werden. 
So lassen sich Fehler vermeiden und 
Folgekosten minimieren. Nicht zu un-
terschätzen ist außerdem das Potenzial 
von E-Mobilität auf Baustellen und 
der Bedarf entsprechender Infrastruk-
tur beispielsweise an Induktionska-
beln für das Auf laden von Maschinen. 
Zusätzlich lassen die Nutzungsdaten 
der Maschinen wertvolle Rückschlüs-
se auf die Material- und Lagerplanung 
zu, die ihrerseits als Service angeboten 
werden können. 
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Status Trägergerät
Worauf es beim Cat M315F ankommt, sind vielseitige Verwendungsmöglichkeiten 
VOLKENSCHWAND (SR). Anzutreffen ist er entlang der Autobahn: der neue 
Cat Kurzheckbagger M315F. Die Baumaschine der Högl Kompost- und Recyc-
ling GmbH wird zur Rodung von Gehölz eingesetzt, um die Verkehrssicherheit 
aufrecht zu erhalten. Wenn dort der grüne Bestand gelichtet, Sträucher aus-
geschnitten und Bäume abgetragen – fachlich „auf den Stock gesetzt werden“ 
spielt das Arbeitsgerät seine Stärke voll aus: die durch sein Kurzheck bedingte 
Bauweise garantiert sicheres Arbeiten und Schwenken, ohne dass großräumi-
ge Absperrungen erforderlich sind und der Verkehr wesentlich beeinträchtigt 
wird. „Durch die kompakte Konstruktion kann man unbekümmert drehen. 
Man kann schneller arbeiten, sagen unsere Fahrer“, erklärt Franz Högl, Ge-
schäftsführender Gesellschafter. Kaum erfolgte die Einweisung aller Maschi-
nisten, ist das Gerät auf Achse und wickelt Einsatz für Einsatz ab. Es warten 
umfangreiche Aufgaben.   

Anzeige

Der Cat M315F hält bei der Rodung die Verkehrssicherheit aufrecht.  Foto: Högl

0800-1805 8888 (kostenfrei)

zeppelin-rental.de

NORMALSTERBLICHE MIETEN 
IHRE BELEUCHTUNG HIER.

NACHTAKTIV?

Wenn’s mal eng hergeht
E. Bayer Baustoffwerke setzen auf Kurzheck-Bagger 
ESSLINGEN (SR). Die Kurzheck-Bauweise ist immer dann in ihrem Element, 
wenn hohe Grab- und Hubkräfte auf engstem Raum walten müssen. Wer zum 
Baggern mit nur wenig Platz auskommen muss, weil der Oberwagen dicht an 
Mauern, Zäunen, Hecken oder Leitplanken arbeitet, der greift auf die Kurzheck-
Konstruktion zurück – so auch die E. Bayer Baustoffwerke aus Esslingen. Ein 
Cat Kurzheck-Mobilbagger M315F und ein Kurzheckminibagger 305.5E2 CR 
gehören seit Kurzem zum festen Bestand. Sie kommen im Erdbau zum Einsatz – 
einem der Geschäftszweige neben der Baustoffgewinnung und –verarbeitung im 
eigenen Kalksandsteinwerk, dem Abbruch und Recycling. 

„Beide Baumaschinen sind in der Kurz-
heckvariante dafür gedacht, den Anfor-
derungen der immer enger werdenden 
Baustellen, insbesondere in Innenstädten, 
gerecht zu werden“, erklärt Bauleiter Stef-
fen Besemer, der sich mit der Ausstattung 
der Geräte im Vorfeld explizit auseinan-
dergesetzt hat. Schließlich wird das auch 
von ihm seitens seines Arbeitgebers erwar-
tet. Aber als Mitglied des Zeppelin Profi-
Fahrerlcubs, für den er schon bei der Eu-
ropäischen Fahrermeisterschaft in Malaga 
gegen die besten Baumaschinenfahrer an-
trat, ist es auch eine Selbstverständlichkeit, 
sich mit neuen Entwicklungen bei Bauma-
schinen zu beschäftigen und sein Wissen 
auf neuestem Stand zu halten. Schließlich 
weiß er nie, ob die neue Mobilbaggerge-
neration nicht zur Wettbewerbsdisziplin 
wird, wenn die Wettkämpfe 2018 wieder 
ausgetragen werden. 

Ausrüstung und Größe der Maschine leg-
te er zusammen mit Geschäftsführer Jörg 
Bayer fest. Damit beim Cat M315F keine 
Einbußen hinsichtlich Kraft und Stand-
sicherheit gemacht werden müssen, wenn 
dieser mit dem Gelenkausleger baggert, 
hebt und zieht, wurde Wert auf ein zusätz-
liches Kontergewicht gelegt. Das musste 
die Werkstatt der Zeppelin Niederlassung 
Böblingen noch nachrüsten. Schließlich 
bringen die neben einem Tieflöffel einge-

setzten Anbaugeräte, wie ein Sortiergreifer, 
Hammer und Anbauverdichter in Verbin-
dung mit dem Oilquick OQ70/55 auch 
entsprechendes Eigengewicht mit. Auf eine 
Pratzenabstützung wurde verzichtet – „sie 
ist im Erdbau eher hinderlich, daher nutzen 
wir lieber das Eigengewicht des Baggers 
mit 17 Tonnen“, so der Bauleiter. 

Ausgeliefert wurden die Bagger in den 
Firmenfarben blau und gelborange. „Wir 
achten auf unser Erscheinungsbild. Heu-
te zählt der äußere Eindruck mehr denn 
je“, meint Geschäftsführer Jörg Bayer. Für 
Arbeiten mit Baumaschinen ab einer Leis-
tung von mehr als 18 kW im und rund um 
den Großraum Stuttgart gelten seit 2017 
besondere Emissionsanforderungen, um 
die Luftqualität in Gebieten mit hoher 
Feinstaubbelastung zu verbessern. „Dank 
der neuen Technik sind wir nun besonders 
emissionsarm und Kraftstoff sparend un-
terwegs“, verdeutlicht der Firmenchef. 

Ersteinsatz der beiden Baumaschinen ist 
die Baustelle des neuen Kompetenz-Cen-
ters für Baustellen- und Verkehrssicherung 
von Zeppelin Rental in Esslingen, das auf 
einer Gesamtfläche von rund 10 700 Qua-
dratmetern entsteht. Untergebracht werden 
soll dort ein zweistöckiges Bürogebäude, 
sowie eine große Lagerhalle mit Schilder-
werkstatt. 

Firmenchef Jörg Bayer (Zweiter von links) mit Polier Steffen Besemer (Zwei-
ter von rechts), den Fahrern Nico Hallwachs (rechts) und Tiakoudis Panajio-
tis (links) sowie Zeppelin Verkäufer Joachim Fuchs (Mitte).  Foto: Zeppelin

gen sowie starke Reiß- und Losbrechkräf-
te. Spezifische Zusatzfunktionen lassen 
sich einem Joystick zuordnen, sodass der 
Fahrer selbst per Monitor festlegen kann, 
mit welcher Taste und/oder welchem 
Schiebeschalter er ein bestimmtes Anbau-
gerät steuern möchte.

Der neue Kurzheckbagger ersetzt einen 
Bagger, der noch aus der Maschinenfa-
brik Franz Eder aus Eging stammt und 
den Firmengründer Franz Högl Senior 
1995 als eines der letzten Geräte erwarb. 
„Die Maschine hat all die Jahre wirklich 
gute Arbeit geleistet und war nie anfällig 
für große Reparaturen. Doch letzten En-
des war mittlerweile die Wirtschaftlich-
keit nicht mehr gegeben“, fällt der Se-
niorchef sein Urteil über die Maschine, 
die eine lange Laufzeit erfüllen musste – 
eine der Anforderungen, die der Betrieb 
an alle Geräte stellt. 

Schon damals wurden die Eder Bagger 
parallel als Cat Maschinen von Zeppelin 
vertrieben. Damit gab es quasi erste Be-
rührungspunkte – den neuen Nachfol-
ger in Form des Cat M315F lieferte die 
Zeppelin Niederlassung München und 
ihr Verkäufer Josef Gruber. Daher fiel 
die Umstellung vom Vorgänger auf den 
Nachfolger auch leicht. Das neue Modell 
weist eine automatisch arbeitende Fest-
stellbremse und Achsverriegelung im 
Arbeitseinsatz auf, was der Entlastung 
des Fahrers dient. Dazu tragen auch der 
neue Tempomat und die automatische 
Sperrfunktion der Schwenk- und Ausle-
gerfunktionen für den Fahrbetrieb bei, 
die den früheren Sperrbolzen ablöst. 
Komfort verspricht die Fahrerkabine, zu 
der eine automatische Klimaanlage, eine 
verstellbare Lenksäule und ein vielfach 
justierbarer beheizter und luftgefederter 
Sitz gehören. 

Ursprünglich war der Eder Bagger da-
für vorgesehen, die Installation eines 
Hallenlaufkrans in der Vergärungsanla-
ge zu unterstützen und einen Motor zu 
heben, wenn die Zentrifugen zwei Mal 
jährlich zu warten waren. Doch schnell 
nahm sich der Bagger weiterer Aufga-
ben an und entwickelte sich zu einem 
„Haus- und Hofbagger“, der für die 
verschiedensten Zwecke gebraucht wur-
de. So half er bei Bauvorhaben auf dem 
Betriebsgelände mit, das immer mehr 
erweitert wurde. Er hob das Fundament 
für das eigene Windrad aus und bagger-
te eigene, später dann auch fremde Bau-
gruben aus. Wie der Vorgänger soll auch 
der Neue sich immer weitere Aufgaben 
zu eigen machen und das geforderte Ein-
satzspektrum bedienen.  

Neben Grünholzpflege ist die Maschine 
für Holzarbeiten vorgesehen.  Dann ar-
beitet sie mit einer Baumschneidzange, 
entfernt die Wurzelstöcke und entsorgt 
das Schnittholz. Darüber hinaus soll sie 
Energieholz ernten. Dafür reichen die 
üblichen Sägen oder Äxte nicht aus – 
„mit Handarbeit alleine kommt man da 
nicht weit“, so der Firmenchef. Ein weite-
res Betätigungsfeld sind der Straßenbau 
und Pflasterarbeiten. Aufgrund des Un-
ternehmenssitzes in der Hallertau – dem 
weltweit größten zusammenhängenden 
Hopfenanbaugebiet – sind Einsätze an-
gedacht, wenn Wasserleitungen im Zuge 
der Bewässerung für die Hopfenbauern 
verlegt werden müssen. Darüber hinaus 
hilft der Bagger mit, Container mit Hop-
fenabfall zu leeren. Dieser rutscht oftmals 
nicht komplett aus der Mulde beim Ab-
kippen. 150 Container setzt das Unter-
nehmen zur Hopfenernte ein. Da bleibt 
es nicht aus, dass sie auch mal verbogen 
werden. Dann stellt sich der Bagger mit 

seinem Planierschild dagegen und un-
terstützt die eigene Werkstatt, wenn die 
Mitarbeiter diese wieder begradigen. 

Als Trägermaschine konzipiert, hat der 
M315F alles an Bord, um Drücke und 
Durchflussmengen für bis zu zehn Anbau-
geräte im Farbmonitor via Tool Control zu 
speichern und einzustellen. Dazu gehören 
Baumschere, Roderechen, Holz- und Sor-
tiergreifer sowie Tief- und Schwenklöffel. 
Verwendet werden bestehende Anbauge-
räte, aber auch neue. Ausgerüstet wurde 
der Bagger mit einer Hammer-Scheren-
Hydraulik und als Schnellwechsler wurde 
ein CW30 gewählt.  Für diesen wurde 
eine Anbauplatte organisiert, um eine 
Zange mit Adapter anbauen zu können. 
Denn was zählt, sind vielseitige Verwen-
dungsmöglichkeiten. Die Zwei-Pumpen-
Load-Sensing-Hydraulik mit Druck un-
abhängiger Durchflussverteilung steuert 
die Anbaugeräte feinfühlig und sorgt für 
schnelle Arbeitstakte, großes Hubvermö-
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Während in den letzten Jahren die Entwicklung neu-
er Baumaschinen vor allem mit der Einführung neuer 
Motorentechnik und der Einhaltung der aktuellsten 
Abgasvorschriften verbunden war, geht es Caterpillar 
diesmal um grundlegend anderes: Elektronische Steu-
erungselemente und eine elektrohydraulische Steu-
erung sind der Schlüssel für eine konsequente System-
integration. Nie zuvor waren Assistenzsysteme wie 
Planierautomatik, Wägesystem und Arbeitsraumbe-
grenzung sowie 2D- oder 3D-Maschinensteuerungs-
technik und Flottenmanagement so konsequent in die 
Maschine integriert. 

Auch das ist neu bei der nächsten Baumaschinen-Ära: 
In  Zukunft  ändert  Caterpillar  die Modellbezeich-
nung seiner Baumaschinen: Der Cat 323 GC (Gene-
ral Construction) steht für eine Basisversion, die für 
einfache bis mittelschwere Anwendungen konzipiert 
wurde. Die Modelle 320 und 323 kommen erstmals 
ohne Buchstaben aus und verkörpern Hightech auf-
grund der serienmäßig verbauten Technologien, die 
zur Produktivitätssteigerung beitragen. Cat  Con-
nect-Technologie soll die Arbeitseffizienz um bis zu 
45 Prozent erhöhen. Im Detail bietet Cat Grade mit 
2D Führungshilfen für Tiefe, Neigung und horizon-
talen Abstand zum Planum und hilft dem Fahrer so, 
das gewünschte Planum schnell und präzise zu errei-
chen. Mit der Systemfunktion E-Fence (Begrenzung 
des Arbeits- und Schwenkbereichs) kann die Ma-
schine sicher unter Bauwerken oder in der Nähe von 
Verkehr arbeiten, da diese Funktion dafür sorgt, dass 
sich kein Teil des Baggers außerhalb der vom Fahrer 
festgelegten Sollwerte bewegt. Das serienmäßige 2D-
System lässt sich auf Cat Grade mit erweitertem 2D 
oder auf Cat Grade mit 3D aufrüsten. Die bereits ab 
Werk integrierte Planierautomatik Grade Assist steuert 
die Bewegungen von Ausleger, Stiel und Löffel, sodass 
der Fahrer ein Planum mühelos mit nur einer Joy-
stickbewegung herstellen kann. Das bei den Modellen 
Cat 320 und 323 ab Werk eingebaute Wägesystem Cat 
Payload hält durch Wiegevorgänge während des Be-
triebs und durch Echtzeit-Berechnungen der Nutzlast 
ohne Schwenkbewegung präzise die Lastvorgaben ein 
und steigert die Ladeeffizienz, um eine Über- bezie-

hungsweise Unterladung des Lkw zu vermeiden. Per 
Flottenmanagement verbindet die Maschinen Einsatz-
orte mit dem Büro und liefert dem Kunden so wichti-
ge Betriebsdaten und Serviceinformationen.

Neu ist auch der konstruktive Ansatz bei der Bagger-
generation: Die Konstruktion des 320 GC, 320 und 
323 nutzt die gleiche Entwicklungs- und Produkti-
onsplattform, um Zeit und Entwicklungskosten zu 
senken sowie Fertigung, Reparaturen und Lagerauf-
wand für Ersatzteile zu reduzieren. Ein Beispiel:  Gab 
es etwa früher 16 verschiedene Fahrerkabinen, sind es 
heute nur noch drei. Um die Ersatzteilhaltung zu ver-
einfachen, ging die Zahl der Luftfilter von 15 auf drei 
zurück. 

Was das Bagger-Trio auch noch verbindet: Im Un-
terschied zu früheren Modellen steigt die Effizienz 
und der Kraftstoffverbrauch sowie die Wartungskos-
ten reduzieren sich drastisch. Konkret: Die robusten 
und effizienten Motoren der nächsten Generation 
verbrauchen bis zu 25 Prozent weniger Kraftstoff als 
die vorherigen Modelle. Der neue Smart-Modus passt 
die Motor- und Hydraulikleistung den Einsatzbedin-

•	 Der	neue	Cat	320	GC	mit	21	Tonnen	Einsatzgewicht	und	einem	90	kW	Cat	Motor	wurde	für	
einfache	bis	mittelschwere	Einsätze	entwickelt	und	ist	eine	praxisgerecht	ausgestattete	Ma-
schine, die zuverlässig Leistung zu geringen Kosten pro Stunde abliefert.

•	 Der	neue	Cat	320	mit	22	Tonnen	Einsatzgewicht	und	einem	121	kW	Cat	Motor	setzt	mit	der	
integrierten	Cat	Connect-Technologie	neue	Maßstäbe	hinsichtlich	Effizienz.	Seine	umfang-
reiche	Grundausstattung	erlaubt	kostensparenden	Einsatz	bei	mittelschweren	bis	schweren	
Anwendungen.

•	 Der	neue	Cat	323	mit	23	Tonnen	Einsatzgewicht,	auch	mit	einem	121	kW	Cat	Motor,	wartet	
ebenfalls mit serienmäßig integrierter Cat Connect-Technologie auf und liefert die größte 
Leistung und Hubkraft innerhalb dieser Produktpalette. Das in Kombination mit einem nied-
rigeren Kraftstoffverbrauch und mit geringeren Wartungskosten sorgt für hohe Produktivität 
bei reduzierten Kosten.

Das Trio im Detail

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Messen wie die bauma versprechen Baumaschinen-Technologien, welche Anwender in puncto Effizienz weiter nach vorne bringen. Doch diesmal macht Caterpillar alles anders 
bei seiner Produktvorstellung der nächsten Bagger-Generation: Weil diese eine neue Baumaschinen-Ära in der 20 bis 25-Tonnen-Klasse einläuten soll, wurde mit der Martkeinführung nicht bis zur bauma 2019 
gewartet, sondern der weltweit größte Baumaschinenhersteller kommt bereits 2018 mit gleich drei neue Modellen auf den Markt und überrascht mit einer Technologie, die eines ist: zukunftsweisend – und das 
wegen neuartiger Steuerungstechnik und umfassender Features. Was haben Anwender davon: Die neuen Kettenbagger der Serie 300 liefern im Kern eine um 15 Prozent höhere Effizienz, 25 Prozent geringeren 
Spritverbrauch und 15 Prozent niedrigere Wartungskosten.  

Blick ins Cockpit. Fotos: Caterpillar

Die	Modelle	320	und	323	kommen	erstmals	ohne	Buchstaben	aus	und	verkörpern	Hightech.
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•	 Der	neue	Cat	320	GC	mit	21	Tonnen	Einsatzgewicht	und	einem	90	kW	Cat	Motor	wurde	für	
einfache	bis	mittelschwere	Einsätze	entwickelt	und	ist	eine	praxisgerecht	ausgestattete	Ma-
schine, die zuverlässig Leistung zu geringen Kosten pro Stunde abliefert.

•	 Der	neue	Cat	320	mit	22	Tonnen	Einsatzgewicht	und	einem	121	kW	Cat	Motor	setzt	mit	der	
integrierten	Cat	Connect-Technologie	neue	Maßstäbe	hinsichtlich	Effizienz.	Seine	umfang-
reiche	Grundausstattung	erlaubt	kostensparenden	Einsatz	bei	mittelschweren	bis	schweren	
Anwendungen.

•	 Der	neue	Cat	323	mit	23	Tonnen	Einsatzgewicht,	auch	mit	einem	121	kW	Cat	Motor,	wartet	
ebenfalls mit serienmäßig integrierter Cat Connect-Technologie auf und liefert die größte 
Leistung und Hubkraft innerhalb dieser Produktpalette. Das in Kombination mit einem nied-
rigeren Kraftstoffverbrauch und mit geringeren Wartungskosten sorgt für hohe Produktivität 
bei reduzierten Kosten.

Das Trio im Detail

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Messen wie die bauma versprechen Baumaschinen-Technologien, welche Anwender in puncto Effizienz weiter nach vorne bringen. Doch diesmal macht Caterpillar alles anders 
bei seiner Produktvorstellung der nächsten Bagger-Generation: Weil diese eine neue Baumaschinen-Ära in der 20 bis 25-Tonnen-Klasse einläuten soll, wurde mit der Martkeinführung nicht bis zur bauma 2019 
gewartet, sondern der weltweit größte Baumaschinenhersteller kommt bereits 2018 mit gleich drei neue Modellen auf den Markt und überrascht mit einer Technologie, die eines ist: zukunftsweisend – und das 
wegen neuartiger Steuerungstechnik und umfassender Features. Was haben Anwender davon: Die neuen Kettenbagger der Serie 300 liefern im Kern eine um 15 Prozent höhere Effizienz, 25 Prozent geringeren 
Spritverbrauch und 15 Prozent niedrigere Wartungskosten.  

gungen an. Die Motordrehzahl wird automatisch ab-
gesenkt, wenn weniger Hydraulikbedarf vorliegt, um 
den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren.

Das neue Kühlsystem mit mehreren elektrischen 
Lüftern ist effizienter als Kühlsysteme mit nur einem 
Lüfter, da die Temperaturen von Hydrauliköl, Kühler 
und luftgekühltem Ladeluftkühler unabhängig von-
einander überwacht werden, sodass die Lüfter genau 
für die erforderliche Luftzirkulation sorgen. Mit dem 
neuen, elektronisch vorgesteuerten Hydrauliksystem 
für alle neuen 300er-Bagger, das auf Reaktionsge-
schwindigkeit und Effizienz ausgelegt ist, entfallen die 
hydraulischen Steuerleitungen, dadurch reduzieren 
sich Druckverluste und letztlich auch der Kraftstoff-
verbrauch. Weniger Hydraulikleitungen am Bagger 
führen nicht nur zu einem um 20 Prozent verringerten 
Hydraulikölbedarf und niedrigeren Betriebskosten, 
sondern auch zu einem übersichtlicheren Hydraulik-
system, das einfacher zu warten und zu reparieren ist.

Die neuen Cat Bagger bieten überdies verlängerte 
und besser abgestimmte Wartungsintervalle. Zudem 
sinken die Wartungskosten gegenüber der vorherigen 

Serie um bis zu 15  Prozent. Der neue Rücklauffilter 
des Hydraulikölkreises bietet mit einer Nutzungsdauer 
von über 3 000 Stunden ein um 50 Prozent höheres 
Partikelspeichervermögen als die vorherigen Filter. 
Der neue Cat Luftfilter verlängert die Nutzungsdauer 
auf tausend Stunden, was im Vergleich zu den vorhe-
rigen Ausführungen eine Steigerung von hundert Pro-
zent darstellt. 

Alle täglichen Wartungsprüfungen für Motoröl, 
Kraftstoff-Wasserabscheider, Kraftstofftank-Wasser-
ablagerungen sowie Kühlmittelstand werden vom Bo-
den aus durchgeführt, sodass sich die routinemäßigen 
Aufgaben schneller, einfacher und sicherer erledigen 
lassen. Die zentrale Anordnung der verschiedenen Fil-
ter reduziert den Wartungsaufwand.

Alle Fahrerkabinen bei der neuen Bagger-Generation 
sind serienmäßig mit Funktionen wie schlüssellosem 
Drucktasten-Motorstart, großem Touchscreen-Moni-
tor, sorgfältiger Schalldämmung und Überrollschutz 
ausgestattet und setzen so hinsichtlich Ergonomie, 
Fahrerkomfort und Sicherheit neue Maßstäbe. Die 
programmierbaren Joystick-Tasten für Ansprechver-
halten und Art der Baggersteuerung ermöglichen dem 
Fahrer individuelle Anpassungen. Die neuen Visko-
seelemente schmälern die Vibrationen der Fahrerkabi-
ne um bis zu 50 Prozent und vermindern so die Belas-
tung des Fahrers.

Die geräumige Kabine weist eine niedrige Bauweise auf 
und verfügt über große Vorder-, Rück- und Seitenfens-
ter, um die Sichtverhältnisse nach vorne und seitlich zu 
verbessern. Die optionale 360-Grad-Umsichtfunktion 
fügt Bilder von mehreren an der Maschine montierten 
Kameras zusammen, um die Sicht des Fahrers in alle 
Richtungen zu gewährleisten. Die Klimaautomatik 
hält die Temperatureinstellungen unabhängig von den 
Umgebungstemperaturen ein. Mit dem integrierten 
Bluetooth-Radio mit USB-Port zum Anschließen und 
Aufladen von Smartphones kommunizieren die Fahrer 
via Freisprecheinrichtung und nutzen ihr individuelles 
Musikprogramm – schließlich geht es auch um eine 
entspannte Arbeitsatmosphäre. 

Schlüssel der neuen Baggergeneration ist eine Systemintegration. 

Er	 hat	 auch	 eine	 deutsche	 Menüführung:	 der	
Touchscreen-Monitor.

Weniger ist mehr: Indem das neue Bagger-Trio 
eine	 gemeinsame	 Entwicklungs-	 und	 Produkti-
onsplattform	 nutzt,	 können	 Entwicklungskosten	
zurückgefahren werden – auch vereinfacht sich die 
Ersatzteilhaltung,	etwa	bei	den	Filtern.
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ratur steuerte und koordinierte, und 
Tomáš Rund seitens Vertrieb bei Zeppe-
lin CZ in Sokolov. 

Das Ergebnis bewertete der Maschinist 
folgendermaßen: „Die Raupe tickt wie 
ein Uhrwerk. Ich denke, sie ist jetzt 
sogar leiser und hat mehr Leistung. 
Auch der Ölverbrauch ist gesunken. Es 
scheint, dass alles perfekt abgedichtet 
wurde. Somit fallen weniger Serviceein-
sätze an, was meiner Meinung nach auch 
Ziel der Überholung war.“ 

Die von den Servicemitarbeitern von 
Zeppelin CZ abgelieferte Leistung hat 
SUAS überzeugt, weitere Instandset-
zungen folgen zu lassen. Laut Chefme-
chaniker Pavel Francisko arbeitet man 
gegenwärtig schrittweise an weiteren 
drei Rebuilds. In den Werkstätten war-
ten zwei Cat Planierraupen D8T und 
ein Radlader 966H darauf, auf ein 
weiteres Maschinenleben vorbereitet zu 
werden. 

In Topform wieder im Dienst 
Zeppelin in Tschechien unterzieht Planierraupe Cat D9T einem Rebuild

baumaschinen

Der Kettendozer arbeitete im Dauerbe-
trieb im Abraum. Außerdem sorgte er 
für den Bau neuer Verkehrswege oder bei 
der Erweiterung der Transportbänder, 
die den abgebauten Rohstoff zur Wei-
terverarbeitung befördern. Obwohl die 
Baumaschine turnusmäßig Wartungs-
arbeiten unterzogen wurde, war die Zeit 
reif für eine Grunderneuerung. Mit dem 
zertifizierten Rebuild war SUAS ver-
traut, trotzdem sollte die Entscheidung 
gut überlegt sein. So schaute man sich in 
der Gegend von Most Maschinen an, die 
bereits einen Rebuild durchlaufen hat-

Dank für die Zusammenarbeit: Georg Suchfort, leitender Verkaufsrepräsentant bei Zeppelin, Gabriel Fischer, Be-
triebsleiter bei Hermann Wegener, Till Wegener, technischer Leiter bei Hermann Wegener, Frank Fischer, Leiter 
Servicezentrum Nord bei Zeppelin, Arno Petrausch, Zeppelin Serviceleiter, Andreas Götter, Zeppelin Servicebera-
ter, und Benjamin Kaune, Zeppelin Servicetechniker (von links). Foto: Zeppelin

SOKOLOV, TSCHECHIEN. 2009 lief sie in den USA vom Band und fand ihre Heimat in Tschechien, genauer im Tage-
bau von Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., (SUAS). 24 000 Betriebsstunden hatte die Cat Raupe D9T inzwischen 
dort absolviert und das ging nicht spurlos an ihr vorbei. Daraus folgte nun der erste von Cat zertifizierte Rebuild bei 
SUAS, der in den Werkstätten von Zeppelin CZ und deren Niederlassung in Sokolov durchgeführt wurde. 

ten. „Wir wägten alle Pros und Contras 
ab und stellten dabei gegenüber, wie viel 
wir im Vergleich zu einer Neumaschine 
einsparen können“, so René Křiva, Me-
chaniker. Letztendlich fiel die Entschei-
dung, die D9T überholen zu lassen, was 
auch damit zu tun hatte, dass die Mit-
arbeiter, ob Fahrer oder Monteure, im 
Lauf der Jahre mit der Technik vertraut 
waren. 

Auf dem Papier sieht eine Instandset-
zung kinderleicht aus, in Wirklichkeit 
steckt dahinter ein gewaltiger Berg Ar-

beit, an dem sich ein großes Team be-
teiligt. Die gesamte Maschine muss 
dabei komplett auseinandergenommen, 
gesäubert und Sand gestrahlt werden. 
Die abgebauten Komponenten müssen 
geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht 
werden. Selbstverständlich muss alles 
wieder zusammengesetzt und jede noch 
so kleine Schraube verbaut werden. Wie 
Petr Vynikal, Serviceberater von Zep-
pelin CZ in Sokolov, bestätigte, blieb 
im Prinzip nur der Rahmen bestehen. 
Nahezu 90 Prozent der Teile wurden 
grunderneuert beziehungsweise ersetzt. 

Auch die Kabine, deren Fahrersitz neu 
gepolstert wurde, blieb nicht außen vor; 
so hielten auch eine neue Klimaanlage 
und einige neue Bedienelemente Einzug. 
Was das Fahrwerk betraf, kam es zum 
Austausch des Wandlers und der Seiten-
getriebe. Somit war die Raupe für ein 
weiteres Maschinenleben gerüstet und 
soll wieder tausende von Betriebsstun-
den absolvieren können. 

Im Zuge einer transparenten Abwick-
lung erhielt der Kunde nicht nur eine 
Übersicht über alle auszuführende Ar-
beiten, sondern laut Vertrag wurden ge-
zielte Prüf-Kontrollen angesetzt. Das be-
deutete in der Praxis, dass der Kunde alle 
zwei Wochen direkt in den Werkstätten 
von Zeppelin CZ detailliert informiert 
wurde, was an der Maschine gemacht 
wurde und welche Maßnahmen dem-
nächst anstanden. Jeder Schritt wurde 
sorgfältig dokumentiert; die Fachauf-
sicht hatte Petr Vynikal. Ihm zur Seite 
standen Tomáš Pislcajk, der die Repa-

Das Team, das sich erstmals am Rebuild beteiligte, vor seinem Werk.

Die überholte Maschine kommt am Absetzer kaum zur Ruhe. Sie arbeitet 
nahezu durchgehend im Schichtbetrieb. Fotos: Zeppelin

Mit Anti-Aging Lebensdauer verlängert
Zehnter Cat Skw mithilfe von Rebuild für die Hermann-Wegener-Gruppe auf Vordermann gebracht 

Das Argument: Kosten, die deutlich 
niedriger lagen als die Anschaffung für 
eine Neumaschine. „Der zehnte Rebuild 
ist ein besonderes Jubiläum. Er ist Aus-
druck für unsere enge Zusammenarbeit 
und das entgegengebrachte Vertrauen, 
wofür wir uns bei Zeppelin besonders 
bedanken wollen“, meinte Frank Fischer, 
der bei Zeppelin von Hannover aus das 
Servicezentrum Nord leitet, bei der Über-
gabe des überholten Cat 775E. 

Den Anfang für die Reihe an Instand-
setzungen machte 2008 ein Vertreter des 
Vorgängermodells in Form eines 775D 
Baujahr 1998. Nach über 16 000 Betriebs-
stunden wäre eine Motorreparatur fäl-
lig gewesen. So kam vor zehn Jahren die 
Frage auf: Macht die Investition in eine 
Neumaschine Sinn oder gelingt es, den 
vorhandenen Muldenkipper so zu überho-
len, dass er für eine weitere Einsatzdauer 
gerüstet ist? Die Unternehmensgruppe 
wählte den Weg des Rebuilds und legte 
fest, sechs Muldenkipper von Zeppelin in 
den Niederlassungen Kassel und Hanno-
ver die nächsten Jahre rundumerneuern zu 
lassen. Aus sechs Überholungen wurden 
dann zehn, weil das Ergebnis überzeug-
te. Dass Management und Mitarbeiter 
bei Hermann Wegener immer wieder auf 
Instandsetzungsmaßnahmen setzen, hat 
einen entsprechenden Grund: „Es hat sich 
herausgestellt, dass das Gerät nach einem 
Rebuild vergleichbar mit einer Neuma-
schine ist“, attestierte Till Wegener, tech-
nischer Leiter bei Hermann Wegener, der 
Maßnahme. Zudem erhält der Kunde eine 
Garantie auf den gesamten Kraftstrang 
und ist somit bei Ausfällen abgesichert. 
Ähnlich wie in der Medizin oder Kosme-
tik Anti-Aging-Maßnahmen die Lebens-
qualität im Alter lange auf hohem Niveau 
erhalten, wird beim Programm Certified 
Rebuild Power Train das Maschinenleben 
verlängert. 

So auch beim Cat 775E, der zuletzt das 
Vitalprogramm bei der Zeppelin Nieder-
lassung Hannover durchlief. Alle Kom-

WALBECK (SR). Wenn die Produktion von Splitten und Mineralgemischen für die kommende Bausaison wieder an-
rollt, müssen alle Geräte, Anlagen und Förderbänder fit, sprich notwendige Reparaturen und fällige Wartungsarbei-
ten abgeschlossen sein. Die Wintermonate, während die Aufbereitung ruht, nutzt die Unternehmensgruppe Hermann 
Wegener immer, um den Maschinenpark wieder in Form zu bringen, damit zur umsatzstärksten Zeit des Jahres Ausfälle 
vermieden werden. Dazu gehört auch die intensive Instandsetzung bei den eingesetzten Skw. Ein Cat 775 E erfuhr 
diesmal eine Überholung von Kraft- und Antriebsstrang, welche die Zeppelin Niederlassung Hannover als zertifiziertes 
Rebuild übernahm. Auf diese Weise hat die Unternehmensgruppe bis heute zehn Skw auf Vordermann bringen lassen, 
darunter neun Cat Starrrahmenkipper der D- und E-Serie und einen Knicklenker vom Typ D350. 

ponenten des Kraft- und Antriebsstranges 
wurden dort in der Werkstatt überholt, 
überarbeitet und auf den neuesten Stand 
der Technik gebracht. Servicetechniker 
Benjamin Kaune hatte dabei die Team-
leitung inne und arbeitete zusammen 
mit Servicetechniker Danny Hahlbrock 
Schritt für Schritt Bremsen, Achsen, Ge-
triebe, Drehmomentwandler, Verbren-
nungsmotor und das Kühlerpaket gemäß 
den Vorgaben seitens Baumaschinenher-
steller Caterpillar für einen solchen Re-
build auf. Die Schweißarbeiten übernahm 
Jakob Bergen. Damit die passenden Ori-
ginal Cat Ersatzteile zur richtigen Zeit an 
Ort und Stelle waren, kümmerte sich Zep-
pelin Serviceberater Andreas Götter.

Wie es tatsächlich um den Zustand des 
Cat 775E bestellt war, wussten die Mit-
arbeiter erst, als die Baumaschine in ihren 
kompletten Einzelteilen vor ihnen lag und 
der Verschleiß in Augenschein genommen 
werden konnte. „Wir luden den Kunden 
ein, jede Maßnahme mit uns durchzu-
sprechen, ob sie nötig ist und zu welchen 
Kosten sie realisiert werden kann. Erst 
dann wurde die Überholung in Angriff 
genommen“, so Arno Petrausch, Service-
leiter in der Niederlassung Hannover. So 
verständigte man sich darauf, Reparatu-
ren, die nicht im Rebuild von Kraft- und 
Antriebsstrang enthalten sind, durch-
zuführen. Es wurde beispielsweise der 
Hydrauliktank instand gesetzt und eine 
Teillackierung mit zusätzlichem Korro-
sionsschutz an besonders beanspruchten 
Außenflächen durchgeführt. Wichtig 
war dem Kunden, den Zustand des Rah-
mens untersuchen zu lassen. Festgestellt 
wurden dabei unwesentliche vereinzelte 
Risse, die fachgerecht verschweißt wur-
den. Außerdem wurden wesentliche Ne-
benkomponenten des Skw unter die Lupe 
genommen. Der Zustand der freigelegten 
Baumaschine wurde gleich proaktiv ge-
nutzt, sämtliche Versorgungsschläuche zu 
erneuern, um späteren Ausfällen vorzu-
beugen, und auch die Muldenhubzylinder 
wurden neu abgedichtet. 

Die Kabine wurde auf Wunsch des Un-
ternehmens neu aufgearbeitet. Schalt-
paneele, Gangwahlschalter sowie das 
Lenkrad wurden erneuert, verkratzte 
Scheiben ausgetauscht und insbesondere 
wurde auch die neueste Fahrersitzvariante 
eingebaut. „Schließlich sollen die Mitar-
beiter einen ansprechenden Arbeitsplatz 
vorfinden. Deshalb musste der Fahrer-
komfort verbessert werden, was letztlich 
zum positiven Gesamteindruck beiträgt“, 
meint Till Wegener. Auch an die Sicher-
heit wurde gedacht: So erhielt der Mul-
denkipper LED-Beleuchtung – sie soll 
das Arbeitsumfeld heller ausleuchten. 
Außerdem werden neue Anschnallgur-
te in orange statt schwarz eingesetzt, die 
ins Auge stechen und von außen signali-

sieren, das Anlegen des Gurtes nicht zu 
vergessen. 

Der eigentliche Muldenkörper wurde 
am Standort Walbeck belassen, wo der 
Cat 775E seit 2004 Transporte verrichtet 
und je nach Bedarf entweder von einem 
Cat Hoch- oder Tieflöffelbagger im Zwei-
schichtbetrieb mit Muschelkalk beladen 
wird. Der Rohstoff ist weniger abrasiv, 
sodass auch keine gravierenden Abnut-
zungserscheinungen an der Mulde zu ver-
zeichnen waren. Nachdem deren Aufnah-
me neu ausgebuchst wurde, lackierten sie 
die Werkstattmitarbeiter von Hermann 
Wegener. Gemeinsam mit den Service-
mitarbeitern von Zeppelin wurden Mulde 
und Fahrgestell wieder zu einer funktio-
nieren Einheit zusammengesetzt. Damit 
soll die Baumaschine für weitere 20 000 
Stunden gerüstet sein. „Muldenkipper 
können bis über 60 000 Stunden einge-
setzt werden. Entscheidend ist allerdings 
der Rahmen und wie stark er bei Einsät-
zen in Mitleidenschaft gezogen wird. Die-
ser ist eigentlich auf mehrere Maschinen-
leben ausgelegt und daher könnte ein Skw 

noch einmal für einen weiteren Rebuild in 
Frage kommen“, führt der Zeppelin Ser-
viceleiter aus. Das sind Überlegungen, mit 
denen sich die Unternehmensgruppe Her-
mann Wegener auch trägt. „Wir sind in 
Gesprächen mit Zeppelin, einen Rebuild 
vom Rebuild an einem Muldenkipper der 
D-Serie durchführen zu lassen. Auch die 
Ladegeräte werden eines Tages das Ende 
ihres ersten Maschinenalters erreicht ha-
ben. Wir beschäftigen uns derzeit damit, 
ob bei ihnen ein Rebuild ebenfalls wirt-
schaftlich sinnvoll wäre“, so Till Wegener. 
Doch eine solche Entscheidung will gut 
durchdacht sein, gerade weil ein Bagger 
im Vergleich zu einem Skw viel mehr be-
wegliche Teile aufweist, die somit aufwen-
diger zu überholen sind. Daher will sich 
der technische Leiter einen Eindruck von 
einem Cat 5080 verschaffen – der Bagger 
durchläuft derzeit in der Zeppelin Nie-
derlassung Oberhausen das Fitnesspro-
gramm Rebuild. Sollte das Ergebnis in der 
Unternehmensgruppe Hermann Wegener 
überzeugen, könnte dort auch ein neues 
Kapitel in der Instandsetzung aufgeschla-
gen werden.  
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Zeppelin geht im Service fremd
Erstes Arbeitsgerät von Thomas Hagedorn erstrahlt nach Rebuild in neuem Glanz
HAMM (SR). Oldtimer lösen Faszination aus. Da spielt es weniger eine Rolle, 
ob der Lack Patina hat oder bröckelt, und die Karosserie ein paar Kratzer oder 
Beulen hat, sondern worauf es ankommt, ist das Alter. Um als historisch zu 
gelten, müssen die schmucken Schätzchen je nach Klassifizierung 30 Jahre und 
mehr vorweisen können. Dieses Kriterium erfüllte auch ein Atlas Mobilbagger 
1602 E, Baujahr 1983, mit dem Thomas Hagedorn aus Gütersloh ab 1987 als 
Baggerfahrer ins Berufsleben startete und den er drei Jahre lang bewegte. Zehn 
Jahre später wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit und entwickelte eine 
überregional tätige Unternehmensgruppe. Vom Maschinisten zum Unterneh-
mer – für diesen Lebenslauf steht das erste Arbeitsgerät des Geschäftsführen-
den Gesellschafters, mit dem er viele Erinnerungen an die Anfangsjahre und 
die damit verbundenen ersten Aufträge im Abbruch verbindet. Deshalb sollte 
das besondere Stück auch im neuen Glanz erstrahlen. Rebuild heißt das Zau-
bermittel, das dem Mobilbagger nicht nur zu frischem orangerotem und hell-
grauem Lack verhalf, sondern mit der Instandsetzung wurde das Gerät rundum 
erneuert. Da ließ Thomas Hagedorn niemand anderen ran als Zeppelin. 

Zu dem Baumaschinenlieferanten un-
terhält er seit seiner Firmengründung 
intensive Geschäftsbeziehungen, was 
Investitionen in Cat Geräte und Ser-
vice betrifft – weit über hundert gelb-
schwarze Baumaschinen haben im Ma-
schinenpark Eingang gefunden. Für die 
Niederlassung Hamm war es Premiere, 
als sie unter Beweis stellte, auch ande-
re Baumaschinenfabrikate abseits der 
Hausmarke Cat von Grund auf instand 
setzen zu können. 

Mobilbaggers wurde nur einmal ein-
graviert im Rahmen gefunden, der erst 
sandgestrahlt, aufgearbeitet und später 
lackiert wurde. 

Eigentlich soll die Baumaschine nicht 
mehr arbeiten – Thomas Hagedorn wollte 
sie nur etwas aufhübschen lassen. „Doch 
wenn wir uns da an die Arbeit machen, 
dann machen wir Nägel mit Köpfen. 
Einfach die Maschine mit frischer Farbe 
versehen, damit wollten wir uns nicht be-

den Einsatz gehen. Er ist voll funktions-
tüchtig und ein Symbol für nachhaltiges, 
aber auch professionelles Arbeiten“, at-
testierte Thomas Hagedorn seiner ersten 
rundumerneuerten Baumaschine.  

Einen Platz für diese hat er auch schon: 
Das Arbeitsgerät von früher hat als Aus-
stellungstück vor dem von ihm geplanten 
Schulungszentrum in Gütersloh einen 

„Kennt Ihr jemanden, der alte Bauma-
schinen überholen kann? Diese Frage 
wird uns häufiger gestellt“, berichtet 
Andreas Gärmer, der das Zeppelin Ser-
vicezentrum in Nordrhein-Westfalen 
leitet. Grundsätzlich bietet Zeppelin 
seit 2004 eine Rundumerneuerung für 
Cat Baumaschinen an. Im letzten Jahr 
wurde bereits von der Niederlassung 
Hamm für die Stricker Unternehmens-
gruppe ein Rebuild eines Cat Long-
frontbaggers 345C für dessen Kraft- und 
Antriebsstrang vorgenommen. Davor 
wurden mehrere Muldenkipper über-
holt. Deutschlandweit hat Zeppelin 
mittlerweile weit über hundert Bau-
maschinen mithilfe eines Rebuilds ein 
zweites Leben eingehaucht. „Dass wir 
bei Zeppelin ein Fremdfabrikat einer 
Baumaschine auf Vordermann gebracht 
haben, ist ein absolutes Novum, unter-
streicht aber, welche Kompetenz wir uns 
innerhalb der Branche erarbeitet haben, 
dass uns Kunden wie Thomas Hagedorn 
auch andere Geräte anvertrauen“, erklärt 
Andreas Gärmer. Dabei war anfangs gar 
nicht eindeutig, um welches Modell es 
sich mit der Seriennummer 162M26286 
handelte. Die Typenbezeichnung des 

gnügen. Deswegen wurde vorab bespro-
chen, was im Zuge einer Generalüber-
holung gemacht werden kann und dabei 
den Kostenrahmen so gering wie möglich 
zu halten, damit der Kunde ein Gerät im 
Top-Zustand erhält“, so Gärmer. Dass 
sich ein so alter Mobilbagger für eine sol-
che Instandsetzung überhaupt eignet, sei 
auch der soliden Technik zu verdanken. 
„Wir hatten es mit einem luftgekühlten 
Deutz-Motor zu tun, der früher in den 
bewährten ZM-Geräten verwendet wur-
de und den wir auch so beibehalten und 
lediglich neu lackiert haben“, berichtet 
Gärmer. Dabei wurde viel Wert auf das 
Erscheinungsbild gelegt. So bekam der 
Motorblock die Farbe Rot und die Die-
selleitungen – aufgrund des Kontrasts – 
einen schwarzen Anstrich. 

Was alles im Detail erneuert werden 
musste, kam ans Licht, als das Gerät 
in der Zeppelin Werkstatt inspiziert, in 
seine Bestandteile zerlegt und wieder 
zusammengebaut wurde. So stellte sich 
heraus, dass die aus glasfaserverstärktem 
Kunststoff gefertigte Motorhaube an di-
versen Stellen gerissen war. Die schadhaf-
ten, teilweise gebrochenen Teile wurden 

großflächig erneuert. Am Unterwagen 
und der Arbeitsausrüstung waren um-
fangreiche Richt- und Schweißarbeiten 
erforderlich. Ein Teil des Abstützschil-
des war alters- und wohl einsatzbedingt 
mittlerweile so schief, dass die Schild-
lagerung komplett neu gebaut werden 
musste, um das Schild wieder begradigen 
zu können. An den Achsen wurden die 
Achsschenkelbolzen, die ausgeschlagen 
waren, erneuert. Auch die Bremsen wa-
ren in all den Jahren in Mitleidenschaft 
gezogen worden, sodass neue Brems-
backen eingesetzt wurden. Die Spei-
sepumpe der Hydraulik war komplett 
verschlissen, sodass die Zeppelin Servi-
cemitarbeiter hier Hand anlegen muss-
ten. In die Generalüberholung involviert 
waren Bernd Meschede, Niclas Rarbach, 
Lothar Kleimeier, Ramazan Yaka und 
Domenic Palmowski, Auszubildender 
im dritten Lehrjahr. „Die Mannschaft 
war von der Herausforderung begeistert 
und ist besonders engagiert ans Werk ge-
gangen“, lobt Bernd Meschede die Kol-
legen. Besonders umfangreich gestaltete 
sich die Instandsetzung der elektrischen 
Anlage. Da die Kabel altersbedingt sehr 
brüchig waren, wurde ein in Teilen neuer 
Kabelbaum angefertigt und installiert. 
Aber auch die anderen Azubis nutzen die 
Gelegenheit, Einblicke in Elektrik, Me-
chanik und Hydraulik der Baumaschine 
zu gewinnen. „An einem Oldtimer wie 
dem Mobilbagger sieht man deutlich, 
wie die Konstrukteure damals gedacht 
haben. Man kann den grundsätzlichen 
Aufbau einer Baumaschine gut erkennen 
und verstehen“, meint Niclas Rarbach, 
Werkstattmeister. Zur Unterstützung 
des Teams wurden Kollegen aus der Nie-
derlassung Köln hinzugezogen. So wur-
de von dort die Zylinderspezialisierung 
eingeschaltet, um die Hydraulikzylinder 
überholen zu lassen, bei denen unter an-
derem die Kolbenstangen neu verchromt 
wurden. Außerdem wurden alle Hydrau-
likschläuche erneuert. Hierzu wurde der 
Zeppelin eigene Schlauchwagen einge-
setzt. Große Abnutzungserscheinungen 
zeigten sich an der Kabine. Sie wurde 

komplett zerlegt, von innen und außen 
Sand gestrahlt und nach umfangreicher 
Bearbeitung der Stahlkonstruktion la-
ckiert. Der Sitz, der Dachhimmel und 
die Türverkleidung innen wurden neu 
gepolstert. Bei der Aufarbeitung wur-
de besonders auf den Erhalt von stark 
benutzten, aber noch verwendbaren 
Bauteilen großer Wert gelegt. Dabei un-
terstreichen diese mit Patina versehenen 

festen Stellplatz. Dort will er in Zukunft 
eigene Mitarbeiter und das Personal an-
derer Betriebe weiterbilden – es geht ihm 
dabei vor allem darum, Maschinisten 
auszubilden, da die Branche mittlerwei-
le große Anstrengungen unternehmen 
muss, geeignete Mitarbeiter zu finden. 
Virtual-Reality-Baggersimulatoren sol-
len dann zum Einsatz kommen – da 
bleibt sich der Unternehmer seiner Be-
reitschaft treu, auf Innovationen zu set-
zen, die ihn bis heute zu stetigem und 
nachhaltigem Wachstum verhalfen. Der 
Bagger symbolisiert somit auch den Start 
für den erfolgreichen Werdegang von 
Thomas Hagedorn, der als Baggerfahrer 
das Geschäft von der sprichwörtlichen 
Pike auf kennt und sich hocharbeitete. 
In dem geplanten Schulungszentrum 
will er nicht nur sein über all die Jahre 
erworbenes Fachwissen vermitteln, son-
dern auch, was aus einem Maschinisten 
werden kann, der aufgeschlossen ist für 
Neues und sich immer weiterentwickelt. 

Damit jeder der Schulungsteilnehmer in 
Zukunft einen Blick in die Kabine des 
Ausstellungsstücks werfen kann, aber 
von dort aus niemand unbefugt den Mo-
tor des Oldtimers starten kann, erhielt 
dieser einen Hauptschalter von Cat, um 
ihn stromlos schalten zu können. „An-
sonsten haben wir zwei Batterien von Cat 
verbaut. Doch der Rest sind alles Origi-
nal-Ersatzteile – sie wurden über einen 
Mitarbeiter des Herstellers organisiert 
und über dessen Ersatzteilhandbuch be-
stellt. Das lief alles unkompliziert“, führt 
Andreas Gärmer aus. Eine Erkenntnis 
konnten er und seine Kollegen bei dem 
kompletten Auseinandernehmen und 
Zusammenbauen gewinnen: „So ein 
Rebuild liegt im Schnitt bei den Kosten 
von 60 bis 65 Prozent des Anschaffungs-
preises einer Neumaschine. Das gilt auch 
für Fremdfabrikate wie den Mobilbagger 
von Thomas Hagedorn.“

Bauteile den besonderen Charme dieser 
Maschine. Zum positiven Gesamtein-
druck tragen auch die neuen Reifen bei, 
die Thomas Hagedorn beschaffte. Er 
stellte auch den passenden Löffel, den 
seine eigenen Werkstattmitarbeiter über-
holt hatten. 

Um den Moment der Ab- und Inbetrieb-
nahme spannend zu machen, wurde Tho-
mas Hagedorn von Zeppelin überrascht. 
So wurde der Mobilbagger in der Werk-
statt von Hamm feierlich enthüllt und 
dann von dem Unternehmer selbst vom 
Fahrersitz aus mit sattem Motorsound 
gestartet. „Der alte Bagger war bei Zep-
pelin in besten Händen, als eine Gene-
ralüberholung nicht mehr zu vermeiden 
war. So wie er dasteht, könnte er glatt in 

Mit dem Mobilbagger startete Thomas Hagedorn ins Berufsleben.
 Foto: Hagedorn

Offizielle	Übergabe	der	Baumaschine,	die	 von	Thomas	Hagedorn	 selbst	
enthüllt wurde.

Markus Knippschild, leitender Verkaufsrepräsentant, Bernd Meschede, 
Serviceleiter, Domenic Palmowski, Auszubildender, Niclas Rarbach, Werk-
stattmeister, Thomas Hagedorn, Unternehmer, Kay-Achim Ziemann, Ver-
triebsdirektor, Lothar Kleimeier, Servicetechniker, und Andreas Gärmer, 
Leiter Servicezentrum NRW (von links). 

Beeindruckt	vom	Ergebnis:	Thomas	Hagedorn	 inspiziert	das	 Innenleben	
seiner ersten Baumaschine nach der Instandsetzung. 

Premiere	bei	Zeppelin:	Erstmals	wurde	ein	Fremdfabrikat	mithilfe	eines	Rebuilds	erneuert.	 Fotos (4): Zeppelin
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FRANKFURT AM MAIN (SuM). Die Skyline der Mainmetropole wird um ein 
Objekt erweitert. Im Auftrag des Projektentwicklers Tishman Speyer erbringt 
die Unternehmensgruppe Lupp bis 2019 die Rohbau- und Baustelleneinrich-
tungsleistungen des OMNITURM. Mit einer Gesamthöhe von rund 190 Me-
tern wird dieser das sechsthöchste Gebäude im Frankfurter Wolkenkratzeren-
semble sein. Zeppelin Rental unterstützt die bauausführenden Gewerke mit der 
Infrastruktur für die Baustromversorgung.

Damit entsteht aber nicht nur eines der 
höchsten Gebäude Frankfurts, sondern 
auch das erste gemischt genutzte Hoch-
haus in Deutschland, das Wohnen, Le-
ben und Arbeiten auf 46 überirdischen 
und vier unterirdischen Geschossen 
vertikal integriert. Neben über 44 000 
Quadratmetern Büroflächen sind Flä-
chen für Gastronomie und öffentliche 
Nutzung sowie 147 hochwertige Woh-
nungen geplant. Den Nutzungswech-
sel markiert der sogenannte „Hüft-
schwung“ des Hochhauses. Ungefähr 
auf halber Höhe brechen acht Geschosse 
spiralförmig aus der sonst geradlinigen 
Fassade heraus und kreieren so Terrassen 
für die Bewohner der Apartments, die 
sich auf diesen Etagen befinden. Durch 
die Mischnutzung soll das vor allem als 
Arbeitsstätte geltende Bankenviertel mit 
Leben gefüllt werden.

Die Bauarbeiten erfordern eine ganze 
Menge elektrischer Energie, sei es für den 
Betrieb der Krane, Bauaufzüge, Contai-
ner und Betonpumpen oder für den spä-
teren Innenausbau. Für die sichere und 
effiziente Verteilung des Baustroms auf 
der gesamten Baustelle setzt Lupp auf 
die Unterstützung von Zeppelin Rental. 

Auf Grundlage der Leistungsanforde-
rung – also der elektrischen Leistung, 
die von den verschiedenen Verbrauchern 
benötigt wird – entwickelte Zeppelin 
Rental zunächst detaillierte Pläne für die 
Energieverteilung in den einzelnen Bau-
phasen. Darauf aufbauend liefert und 
montiert das Unternehmen die gesamte 
Elektro-Baustelleneinrichtung (Elektro-

Baustrom in luftiger Höhe
Elektro-Baustelleneinrichtung für das erste für Wohnen und Arbeiten genutzte Hochhaus in Deutschland

BE) und kümmert sich um die Wartung 
des Equipments. Dazu gehört auch die 
monatliche Prüfung aller Fehlerstrom-
schutzschalter.

Grundlage des Verteilungskonzepts ist 
eine Trafostation mit einer Leistung von 
2000 kVA. Aufgrund des hohen Leis-
tungsbedarfs wird der Strom für das 
Großprojekt aus dem Mittelspannungs-
netz bezogen. Um diesen für Verbrau-
cher auf Niederspannungsebene nutzbar 
zu machen, bedarf es eines Transforma-
tors, der den Strom von 10 000 Volt auf 
eine Ausgangsspannung von 400 Volt 
umspannt. In Absprache mit dem örtli-
chen Netzbetreiber wurde ein geeigneter 

Standort für den Transformator festge-
legt und von Zeppelin Rental bereits 
Ende 2016 in Betrieb genommen. Von 
der Trafostation wird der Strom über 
Verteilerschränke und hunderte Meter 
Kabel auf der gesamten Baustelle ver-
teilt. Anfang November 2017 waren das 
35 verschiedene Verteilerschränke und 
Kabel mit einer Gesamtlänge von fast 
1,5 Kilometern.

Die Baustelleneinrichtung ist jedoch 
ständig in Bewegung. Denn mit dem 
Baufortschritt ändern sich auch die 
Anforderungen an die Elektro-BE. Seit 
August 2017 befindet sich ein Elektriker 
von Zeppelin Rental vor Ort, um Ver-
teilerkästen umzubauen und die Bauwe-
gebeleuchtung anzupassen. Nicht zuletzt 
die Stromversorgung der drei erstmals 
in Deutschland eingesetzten Schindler-
Lifts im Kern des Hochhauses erfordert 
eine flexible Elektro-BE. Sie werden in 
den Aufzugsschächten montiert und 
wandern mit dem Rohbau nach oben. 
Sobald dieser um drei Etagen gewach-
sen ist, werden die Aufzüge mit dem 
Baukran um diese Differenz angeho-
ben. Den vorauslaufenden Betonkernen 
folgend klettert dann auch die Infra-
struktur für die Stromversorgung in die 
Höhe.

Mit dem Beginn der Ausbauphase wird 
die Elektro-BE nochmals deutlich wach-
sen. „Für den Innenausbau werden vor 
allem zusätzliche Endverteiler in den 
einzelnen Geschossen benötigt. Über 

HAMBURG (SuM). Etwa zwei Jahre wird es dauern, bis die Bundesautobahn 
A1 den Fluss Düte und eine Bahnstrecke bei Osnabrück endlich auf einem neu-
en Brückenbauwerk überqueren kann. Doch zunächst legte eine Vollsperrung 
die A1 im Bereich der Brücke ein Wochenende lang komplett lahm. LED-An-
zeigen an 18 Standorten von Oldenburg über Bremen bis Hamburg halfen da-
bei, die Verkehrssituation zu entlasten.

Die im Jahr 1968 eröffnete Dütebrücke 
der A1 ist den Anforderungen des Ver-
kehrs schon länger nicht mehr gewachsen. 
Aufgrund ihrer begrenzten Tragfähigkeit 
wurde die Nutzung bereits 2010 von drei 
auf zwei Fahrstreifen pro Richtung ein-
geschränkt. Der Abriss und Neubau der 
Brücke durch Straßen NRW und der 
Regionalniederlassung Münsterland ist 
jedoch kein einfaches Vorhaben. Denn 
anders als die meisten Autobahnbrücken 
besteht die Dütebrücke nicht aus zwei 
getrennten Hälften, von denen eine zur 
Überführung des Verkehrs genutzt wer-
den konnte, während die andere Hälfte 
abgerissen wird. Um diese Möglichkeit 
zu eröffnen, wurde das einteilige Bauwerk 
während der Vollsperrung der A1 bei 
Osnabrück Mitte Januar der Länge nach 
durchgeschnitten.

Zur Entspannung der Verkehrssituation 
während der Vollsperrung sollten Ver-
kehrsteilnehmer aus dem Norden groß-
räumig über Hannover ins Ruhrgebiet 
umgeleitet werden. In enger Abstimmung 
mit der Regionalniederlassung Münster-
land, der Niedersächsischen Landesbehör-
de für Straßenbau und Verkehr und der 
Straßen NRW-Verkehrszentrale mit Sitz 
in Leverkusen erarbeitete Zeppelin Rental 
ein Konzept zur Informierung der Ver-
kehrsteilnehmer.

Insgesamt 18 LED-Tafeln an verschiede-
nen Standorten in Bremen, Hamburg und 
Niedersachsen wurden durch Zeppelin 
Rental installiert. „Ziel war es, Verkehrs-
teilnehmer aus dem Norden frühzeitig auf 
die Vollsperrung aufmerksam zu machen. 

Das bedeutete zum einen, dass sie bereits 
ab dem 5. Januar über die bevorstehen-
de Sperrung informiert werden sollten. 
Sobald diese eingerichtet war, sollten 
Autofahrer auf dem Weg ins Ruhrgebiet 
zum anderen bereits in den Großräumen 
Hamburg und Bremen auf die Sperrung 
hingewiesen werden, um noch rechtzeitig 
auf die Autobahnen A28, A27, A7 und 
A2 ausweichen zu können“, erzählt Hai-
ko Bollmann, Leiter Kompetenz-Center 
Baustellen- und Verkehrssicherung in 
Hamburg-Schnelsen. Diese Anforderun-
gen spiegelten sich in zwei verschiedenen 
Schaltszenarien für die 18 LED-Tafeln 
wider, die durch eine Fernüberwachung 
gesteuert werden konnten.

Die Energieversorgung der LED-Tafeln 
erfolgte mithilfe einer Kombination aus 
Solarmodulen und Energiespeichern. 
Da tagsüber mehr Strom von den So-
larmodulen produziert wurde als die 
LED-Anzeigen verbrauchten, wurde die 
überschüssige Energie in Akkus zwischen-
gespeichert. Nachts oder bei schlechtem 
Wetter wurden die LED-Tafeln dann mit 
gespeicherter Sonnenenergie betrieben. 
Damit entfielen Akkuwechsel auf den viel 
befahrenen Autobahnen.

Eine besondere Herausforderung für die 
Verkehrssicherer von Zeppelin Rental 
bestand in der überregionalen Verteilung 
der Informationstafeln. „Aufgrund der 
Eigenständigkeit der Stadtstaaten Bremen 
und Hamburg mussten die Standorte der 
LED-Tafeln mit Verkehrsbehörden über 
die Landesgrenzen hinweg koordiniert 
werden“, erklärt Bollmann.

Stau vermeiden
Mit LED-Anzeigen den Straßenverkehr entzerrt

Bereits eine Woche vor der Vollsperrung wurden Verkehrsteilnehmer über 
die bevorstehende Maßnahme informiert. Foto:	X21de	–	Tatjana	Dachsel

WINDORF (SuM). Von München nach Berlin in weniger als vier Stunden – das verspricht die neue Hochgeschwindig-
keitsstrecke zwischen den beiden Großstädten. Bevor sie am 10. Dezember eröffnet werden konnte, mussten die Lärm-
schutzwände entlang der Strecke teilweise saniert werden. Fünf Tage hatte die Rädlinger Ingenieurbau GmbH Zeit, um 
neue Aluelemente mit einer Gesamtfläche von 26 000 Quadratmetern zu verbauen. 

Während viele Deutsche rund um den 
Reformationstag und Allerheiligen 2017 
ein langes Wochenende verbrachten, ar-
beitete die Firma Rädlinger im 24-Stun-
den-Betrieb am Austausch von Lärm-
schutzwänden an zwei Losen entlang der 
Schnellfahrstrecke München-Ingolstadt-
Nürnberg. Die Trasse ist eine Verlänge-
rung des Verkehrsprojekts Deutsche 
Einheit Nr. 8 (VDE 8) von Berlin über 
Halle, Erfurt und Nürnberg, das 1991 
von der Bundesregierung beschlossen 
wurde, um die Verkehrsverbindung zwi-
schen Osten und Westen zu verbessern. 
Auf der neuen Strecke reisen Bahnkun-
den in sogenannten ICE-Sprintern mit 
Geschwindigkeiten von bis zu 300 Ki-
lometern pro Stunde in Rekordzeit von 
der bayerischen Landes- in die Bundes-
hauptstadt. Vor allem die bestehenden 
Lärmschutzwände im Ausbauabschnitt 
München-Ingolstadt hätten den Druck-
Sog-Einwirkungen der vorbeifahrenden 
Züge bei solch hohen Geschwindig-
keiten jedoch nicht standgehalten und 
mussten deshalb ausgetauscht werden.

Die Sperrschicht von nur fünf Tagen 
bedeutete Zeitdruck für die acht Bau-
leiter mit ihren Teams. Leerfahrten des 
Logistikzugs, der für den An- und Ab-
transport der Lärmschutzwände sorgte 
sowie Stillstände der Zweiwegebagger 
zur Montage der Aluelemente galt es 
unbedingt zu vermeiden. Konnten die 
Zweiwegebagger gerade nicht vom Lo-

gistikzug mit neuen Lärmschutzwänden 
ausgestattet werden, wurden sie mit eini-
gen landseitig gelagerten Elementen be-
dient. Dazu setzte Rädlinger mit Gabel 
beziehungsweise Lasthaken und Kran-
gabel ausgerüstete Teleskopstapler und 
die kompakten Radlader aus dem Miet-
programm von Zeppelin Rental ein.

Charakteristisch für das Geschäft der im 
niederbayerischen Windorf ansässigen 
Ingenieurbausparte der Josef Rädlinger 
Bauunternehmen GmbH sind Einsätze 
von oft kurzer Dauer. „Gerade bei sehr 
kurzen Bauzeiten wäre es nicht wirt-
schaftlich, unsere eigenen Maschinen 
bundesweit zu transportieren“, erläutert 
der kaufmännische Niederlassungsleiter 
Alois Bumberger den Vorteil der Miete.

Vor allem im Großraum München spiel-
te die Wendigkeit der gemieteten Te-
leskopstapler und Lader eine wichtige 
Rolle. Aus Naturschutzgründen standen 
hier nur kleine Lager- und Arbeitsflächen 
zur Verfügung, die zuvor speziell aufbe-
reitet werden mussten. Denn der japa-
nische Staudenknöterich verbreitet sich 
entlang der Bahnanlagen rasend schnell 
und verdrängt einheimische Arten. „Um 
den Samen nicht mit der Bereifung der 
Maschinen zu verbreiten, mussten die 
Stauden abgemäht und die Flächen mit 
Vlies und Kies bedeckt werden“, erzählt 
Oberbauleiter Fred Hölscher.

Die Be- und Entladung des Logistik-
zugs mit neuen beziehungsweise alten 
Lärmschutzwänden erfolgte am Ran-

Im Dauereinsatz
Neue Lärmschutzwände entlang der ICE-Sprinterstrecke

gierbahnhof München-Nord. Dabei 
setzte Rädlinger auf eine Kombination 
aus Minikranen, einem Teleskopstapler 
und weiteren Radladern von Zeppelin 
Rental. Insbesondere der Einsatz der 
Mini-Raupenkrane und der Teleskop-
maschine mit drehbarem Oberwagen 
sparte Zeit. Denn durch die Drehfunkti-
on entfiel das Versetzen der Maschinen. 
Das Verladen der Lärmschutzwände 
stellte das Unternehmen jedoch nicht 
allein aufgrund ihrer Gesamtfläche von 
26 000 Quadratmetern vor eine zeitli-
che und logistische Herausforderung. 
Erschwerend kam hinzu, dass es sich bei 
einigen Lärmschutzwänden um Passele-
mente handelte, die wie Puzzleteile nur 
an eine bestimmte Stelle passten.

„Wir freuen uns gemeinsam mit unserem 
Kunden über die erfolgreiche Abwick-
lung dieses anspruchsvollen Projekts“, 
erklärt der verantwortliche Key Account-
Manager Horst Hadwiger von Zeppelin 
Rental. In enger Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Bauleitern schnürte das 
Team der Mietstation Heimstetten um 
den stellvertretenden Mietstationsleiter 
Bernhard Buchmaier und Vertriebsre-
präsentant Kevin Dendiu ein auf die 
spezifischen Anforderungen des Projekts 
abgestimmtes Mietpaket. Insgesamt lie-
ferte der Komplettanbieter elf Cat Rad-
lader 906M, zehn Teleskopstapler, drei 
Minikrane sowie vier mit Tischen und 
Stühlen ausgestattete Container und 
sorgte mit 33 Flutlichtanlagen und 30 
Powermoons für die Ausleuchtung der 
Baustelle während der Nachtschichten.

33 Fluchtlichtanlagen sowie 30 Po-
wermoons erhellten die Arbeitsab-
schnitte während der Nachtschichten.

Der	Cat	Radlader	906M	beim	Abladen	der	neuen	Lärmschutzwände	am	
Rangierbahnhof München-Nord.  Fotos: Nadine Rupp/action press

Steckdosenabgänge mit 16 und 32 Am-
pere können die einzelnen Gewerke ihre 
Wechsel- und Drehstromverbraucher 
dort selbst anschließen“, erklärt Wolf-
gang Müller, Senior Salesmanager bei 
Zeppelin Rental, der die Baustelle ver-
trieblich betreut. Allein mit rund 40 
Endverteilerschränken rechnet Müller 
in der Ausbauphase.

In der Trafostation wird der Strom von 10 000 Volt auf 400 Volt umgewan-
delt und so für Verbraucher auf Niederspannungsebene nutzbar gemacht.

Nach der Fertigstellung verfügt 
Frankfurt über die einzige Straßen-
kreuzung	in	Europa,	bei	der	an	jeder	
der	vier	Ecken	ein	Hochhaus	steht.	

Fotos: Thomas Lohnes/action press
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BARGSTEDT (SR). Seine Buchstaben LR stehen für Long Reach und sein beson-
deres Kennzeichen ist der lange Ausleger, der es auf zehn Meter bringt. Zusam-
men mit seinem sieben Meter langen Stiel reicht der Cat Kettenbagger 340F LRE 
Wassertiefen zwischen sieben und neun Meter – abhängig von der Bodenart und 
der auftretenden Körnung im Kieswerk Bargstedt. Bevor er an dem Standort, der 
zwischen Neumünster und Rendsburg liegt, vor vier Monaten in Betrieb ging, 
wurden verschiedene Einsatzoptionen samt Pro und Contra gegenübergestellt. 

Seit sechs Jahrzehnten war der Abbau von 
Sand und Kies an verschiedenen Stand
orten einem Schrapper vorbehalten. Das 
Fördergerät besteht aus einem umlaufen
den Stahlseil mit angehängtem Kübel und 
einer Umlenkrolle in hundert Metern Ent
fernung, die von einem Dieselmotor ange
trieben wird. Der sechs Kubikmeter große 
Kübel wird dabei leer bis zur Umlenkrolle 
gezogen und anschließend wird die Lauf
richtung des Stahlseiles geändert. Beim Zu
rückziehen füllt sich der Kübel und schiebt 
das geförderte Material zur Antriebsstation. 
„Solche Schrapper werden in der Region 
oft mit einem vier oder sechs Kubikmeter 
großen Schürfkübel eingesetzt. Doch unser 
Gerät war alt und anfällig für Reparaturen“, 
so Geschäftsführer Thomas Burrer. 

Dabei war es nicht alleine das Alter, das 
für einen Wechsel sprach. „Das Problem 
ist: Bei einem Schrapper zieht man fast 
immer die gleiche Bahn und es bilden 
sich somit Senken. Das Material rutscht 

dann nach“, erklärt der Unternehmer, der 
die eingesetzte Technik genau gegenein
ander abwägte. Von der wirtschaftlichen 
Warte aus betrachtet, kann ein Schrapper 
kostengünstig betrieben werden. Das sind 
die Erfahrungen, die das Kieswerk Barg
stedt machte. „Laufende Kosten waren 
überschaubar, aber genauso auch die er
zielte Tagesleistung“, führt Thomas Bur
rer aus. Immer mehr eingeschränkt wur
de der Einsatz dagegen, weil durch den 
Abbaufortschritt inzwischen Bereiche der 
Endauskiesung erreicht werden, um an 
die Kies und Sandvorkommen zu kom
men. Früher wurde häufig nur bis zum 
Wasser abgebaut, inzwischen werden die 
Vorkommen komplett ausgeschöpft. Das 
gilt für alle Abbaustätten in der Region. 
So beobachtet der Unternehmer, dass seit 
15 Jahren der Abbau unter Wasser zuge
nommen hat und immer mehr Betriebe 
dafür einen Seil oder wie die Kieswerke 
Bargstedt – einen Hydraulikbagger ein
setzen. 

Da kommt es auf Mobilität an. Ein Hydrau
likbagger wie ein Cat 340F LRE kann sich 
ohne großen Aufwand im Abbaugelände 
bewegen, wenn Flächen nachbearbeitet 
werden müssen. Anders als der Schrapper 
– er hatte, obwohl er von Zeit zu Zeit im 
Abstand von rund hundert Meter versetzt 
wird, die Grenzen der Flexibilität erreicht. 
Eine weitere Alternative wäre ein Seilbag
ger gewesen. „Er erfüllt zwar das Kriterium 
Flexibilität. Kostengünstig ist er auch, aber 
er arbeitet langsamer, wenn er zugleich auch 
mehr Masse bewegt. Darauf fußen unsere 
Erfahrungen in unserem anderen Kieswerk 
Söffker, wo ein solcher eingesetzt wird“, 
so Burrer. Doch ein Seilbagger hat einen 
entscheidenden Haken: Die Maschine er
fordert einen speziell geschulten Fahrer. 
„Damit machen wir uns zu stark abhängig“, 
sagt der Firmenchef. Somit schied auch die
se Variante bei der Anschaffung aus. 

Die Konsequenz:  Die Mitarbeiter Erwin 
und Timo Rutzen teilen sich nun den Fah
rersitz des Cat 340F LRE quasi als Halb
tagsjob. Vormittags übernimmt der Vater 
die Steuerung, nachmittags darf sein Sohn 
ran. Die andere Hälfte des Arbeitstages 
fahren sie Radlader in Form von einem Cat 
966MXE. Dadurch dass sie sich abwech
seln können, können sie sich im Fall von 
Krankheit oder Urlaub auch mal vertreten. 

„Das neue Gerät ist schon eine große Ver
antwortung“, meint Timo Rutzen, der vor 
dem 43TonnenBagger einen Minibagger 
bewegte. Die Umstellung fiel dem jungen 
Maschinisten folglich anfangs schwer. 
Denn: „Man muss den Umgang langsam 
lernen, sich rantasten und ein Gefühl für 

den Bagger entwickeln, wenn man mit 
dem Ausleger ins Wasser eintaucht, dann 
den Löffel abzieht und mit Sand füllt.“ 
Am Ausleger brachten die Maschinisten 
bei zwei, vier und sechs Meter Marken zur 
leichteren Orientierung an, damit sie wis
sen, wie tief sie diesen noch unter Wasser 
tauchen können. Immer im Blick müssen 
sie auch die Beschaffenheit des Unter
grunds haben. „Wenn er zu weich ist, geht 
das zu Lasten der Standsicherheit“, erklärt 
der junge Fahrer. Damit die Baumaschine 
stabil steht, erhielt sie 850 Millimeter breite 
Bodenplatten. Auch zu weit an die Kante 
dürfen der Senior und JuniorBaggerfahrer 
nicht kommen, sonst rutschen sie mit dem 
Gerät ab und würden mit der Maschine 
im Wasser landen.  „Aufpassen muss man 
auch, dass man das Material beim Rausho
len nicht bis zur Kette des Laufwerks zieht“, 
so Timo Rutzen. Beim Schwenken des 
langen Arms vertraut er der angebrachten 
Seiten und Rückfahrkamera. „Wenn wir 
dann den 1,5 Kubikmeter großen Tieflöffel 
mit dem nassen Material auf ein Haufwerk 
entleeren, müssen wir ebenfalls aufpassen, 
dass dann davon nichts auf die Frontschei
be spritzt und die Sicht verdeckt“, sagt er. 

Der geforderte Rohstoff muss erst ausblu
ten, sprich entwässern, bis ihn einer der 
drei Cat Radlader 966MX aufnehmen und 
damit den Bunker beschicken kann. Er be
fördert das Material zum Brecher oder zur 
Waschanlage, um daraus Zuschlagstoffe 
für Beton und Asphaltmischwerke sowie 
Frost und Tragschichten für den Straßen
bau herstellen zu können. Die Produkte 
werden selbst über die zum Firmenverbund 
gehörende Transportgesellschaft Sandkorn 

in einem Umkreis von 80 Kilometern bis 
nach Hamburg und Kiel zu den Kunden 
geliefert. Einer der derzeit größten Abneh
mer ist die Baustelle an der A7.  

Die Waschanlage erfordert mindestens 150 
Kubikmeter pro Stunde Kies – das ist die 
Zielvorgabe für den Cat Kettenbagger. Das 
Vorkommen macht 80 Prozent Sand und 
20 Prozent Körnung aus. „Um an diese zu 
kommen, müssen wir viel Material bewe
gen“, macht Thomas Burrer deutlich. 

Ausgerüstet wurde der Bagger mit einer 
Zentralschmieranlage für den Unter
wassereinsatz. „Es ist wichtig, dass mehr 
Schmiermittel an die empfindlichen Stellen 
kommt. Denn der Sand im Wasser würde 
sonst für starken Abrieb sorgen. Er ist Gift 
für die Löffelaufnahme“, erklärt der Fahrer. 
Punkte, die permanent Kontakt mit dem 
Wasser haben, haben Vater und Sohn stän
dig im Blick – sie können sich nicht nur auf 
die Zentralschmieranlage verlassen. Bevor 
sie mit ihrer Arbeit anfangen, machen sie 
immer einen Check und schmieren selbst 
noch mal die Schlüsselstellen nach. Auf
grund des Unterwassereinsatzes wird biolo
gisch abbaubares Schmiermittel verwendet. 
„Der Cat Hydraulikbagger verlangt schon 
ein gewisses Maß an Pflege, was ein Grund 
für die Zusammenarbeit mit der Zeppelin 
Niederlassung Hamburg ist. Die Service
mitarbeiter wissen, was zu tun ist, wenn sie 
an dem für den Nassabbau vorgesehenen 
Gerät Hand anlegen müssen. Und im Ver
trieb haben wir mit Dirk Carstensen einen 
Ansprechpartner, der sich um unsere Be
lange kümmert, falls es erforderlich wird“, 
äußert sich Burrer. 

Sich rantasten unter Wasser
Einsatzanalyse für den Nassabbau mit Pro und Contra

Zwischen Qualität und Quantität
Cat Kettenbagger 352F muss bei BSR Produktionsschienen für den Straßenbau und die Glasindustrie bedienen
KORNELIMÜNSTER (SR). Zwei Linien fährt der Steinbruch BSR Schotter-
werk GmbH bei Kornelimünster. Das hat nichts damit zu tun, sich nicht ent-
scheiden zu können, sondern hängt mit den geologischen Abbaubedingungen 
der Lagerstätte zusammen. Das Kalksteinvorkommen durchzieht ein Band 
von Dolomit. Während der eine Rohstoff als Mineralgemisch und Splitt dem 
Straßenbau dient, wird der andere für die Glasindustrie gewonnen – seit acht 
Wochen übernimmt diese Aufgabe ein neuer Cat Kettenbagger 352F und muss 
dabei strikt die Bereiche voneinander trennen. 

Ausgerüstet wurde die neue Baumaschi
ne von Zeppelin mit einem längeren Stiel 
und einer HammerScherenHydraulik, 
um zwischen Meißel und verstärktem 
Fels und Sieblöffel wechseln zu können, 
wenn größere Brocken zu zerkleinern 
sind, die bei der Sprengung anfallen. Um 
den Einsatz effektiver zu machen, wird 
derzeit überlegt, ob die Nachrüstung des 
Schnellwechslers OQ90 sinnvoll wäre. 
Denn hin und wieder kommt auch der 
Einsatz eines Reißzahns in Betracht, 
wenn es sich nicht lohnt, eine Sprengung 
durchzuführen. Da muss der Wechsel der 
Anbaugeräte effizient vonstatten gehen, 
um die genehmigten 400 000 Tonnen 
jährlich zu bewegen. Verladen werden 
täglich bis zu 1 200 Tonnen auf Skw. 

„Was die Produktlinie im Straßenbau be
trifft, kommt es eher auf Quantität an, 
ohne die Qualität aus den Augen zu las
sen“, so Axel Wego, Betriebsleiter. In der 
Region entstanden in den letzten Jahren 
viele Windparks, die zu den Abnehmern 
bei den Mineralgemischen gehörten. Gro
ße Mengen davon wurden auch an das 
Aachener Autobahnkreuz geliefert, das 
im Auftrag vom Landesbetrieb Straßen 
NRW bei laufendem Verkehr umgebaut 
wurde. Das 91 Millionen Euro teure Pro
jekt zieht neben dem Straßenbau Lärm
schutzmaßnahmen und sechs Brückener
neuerungen sowie vier Brückenneubauten 
nach sich. Was das neue Kreuz zu einem 
der größten Verkehrsknotenpunkte in 

Europa macht, sind die bis zu 17 neben
einander herführenden Fahrstreifen. BSR 
war auch an der Maßnahme über As
phaltmischwerke beteiligt, die zum Fir
menverbund gehören, als 100 000 Ton
nen Asphalt verbaut wurden. 

Weniger Mengen, dafür höchste Quali
tätskriterien erfüllen muss BSR bei der 
zweiten Produktionsschiene für die Glas
industrie. Der gewonnene Rohstoff wird 
von der Flachglasindustrie zu Bau und 
Autoglas verarbeitet. Die Hohlglasin
dustrie produziert daraus Glaswolle als 
Dämmstoff. Immer wieder werden vor 
Ort direkt vom Abbau Proben genom
men, um die chemische Zusammenset
zung des Rohstoffs festzustellen und zu 
prüfen, ob weiterabgebaut werden kann 
oder die Stelle im Zuge einer ausgewoge
nen Homogenisierung gewechselt werden 
muss. „Das heißt, dass wir hier selektiv 
vorgehen müssen. Welches Material da
für geeignet ist, hat auch viel mit Erfah
rung zu tun. Das ist keine Glaskugel, in 
die man reinschauen kann“, meint Axel 
Wego, der in der Branche seit 30 Jahren 
zu Hause ist und mit einem Team von 
zehn Mann den Produktionsbetrieb am 
Standort sicherstellt.  

2005 hat BSR den Betrieb dort aufge
nommen. Bestehende Prozesse und Ab
läufe wurden seitdem im Hinblick auf de
ren Wirtschaftlichkeit auf den Prüfstand 
gestellt. „Wir haben hier in den letzten 

zwei Jahren bis zu zwei Millionen Euro 
investiert“, erklärt Frank Conrads, Ge
schäftsführer. So gab es die Erneuerung 
im Maschinenpark in Form des neuen 
Cat Kettenbaggers, um die Produktion 
effizienter zu machen. Ausgeliefert haben 
ihn Stefan Lanio, der als Niederlassungs
leiter von Köln den Stützpunkt Eschwei
ler betreut, und Andreas Demmler, der 
in Eschweiler im Baumaschinenvertrieb 
tätig ist. Empfohlen wurde dem Kunden 

beim Service der Baumaschine das Paket 
„Parts Plus“ zu nutzen. Das beinhaltet 
den automatisierten Versand von War
tungsteilen die gemäß Wartungsinter
vall getauscht werden müssen. So wie bei 
einem Abo eine Zeitung jeden Morgen 
druckfrisch nach Hause geliefert wird, 
bietet Zeppelin einen vergleichbaren Ser
vice für Wartungsteile, sofern Kunden 
wie BSR dann mit Zeppelin entsprechen
de ServiceLeistungen vereinbart haben. 

Der Clou dabei: Für die Ersatzteile muss 
keine extra Bestellung eingehen, sondern 
diese werden von Zeppelin automatisch 
verschickt. Eine Bevorratung von Ersatz
teilen und eine Verfolgung der Wartungs
termine erübrigen sich. Mitarbeiter von 
BSR wissen so rechtzeitig, was sie wann 
tauschen müssen und müssen sich nicht 
darum kümmern, die nötigen Teile vor
rätig zu halten. 

Doch das sind nicht die einzigen Pro
zesse, die BSR optimierte. Modernisiert 
wurde auch die bestehende Anlagentech
nik zum Brechen, Sieben und Klassieren 
des Gesteins und die Infrastruktur, um 
die Emissionen zu senken. Weil vorher 
Lkw der Kunden durch den Steinbruch 
fahren mussten, um beladen werden zu 
können, wurden neue Fahrwege ange
legt und die Fläche auf dem Verladeplatz 
wurde asphaltiert. Legosteine aus Beton 
trennen nun die verschiedenen Produkte 
voneinander, die sich aus 32 verschiede
nen Körnungen zusammensetzen. Durch 
die baulichen Maßnahmen wurden die 
Fahrwege auf unbefestigten Flächen 
deutlich reduziert. Außerdem wurde eine 
PmBDecke aufgebracht, damit die Flä
chen dem Schwerlastverkehr standhalten. 
Weil Verschmutzungen, wenn die Lkw 
das Betriebsgelände verlassen und auf die 
öffentliche Straße rollen, immer wieder 
Stein des Anstoßes waren, werden seit
dem Fahr und Rangierwege über eine 
Sprinkleranlage mit Wasser benetzt. Au
ßerdem sind die Fahrer angehalten, wenn 
sie die Waage verlassen, die neu errichtete 
Wasserdurchfahrt zu benutzen, um die 
verschmutzen Reifen so zu säubern. Da
bei soll so wenig wie möglich Frischwas
ser verwendet werden, um dann mit sau
beren Reifen Mineralgemische oder den 
getrockneten und pulverisierten Dolomit 
zu den Kunden zu bringen. 

Frank Conrads (Zweiter von links), Geschäftsführer bei BSR, und Axel 
Wego (Zweiter von rechts), Betriebsleiter bei BSR, Stefan Lanio (rechts), 
Zeppelin Niederlassungsleiter, und Andreas Demmler (links), Zeppelin 
Verkäufer.  Foto: Zeppelin 

Geschäftsführer Thomas Burrer (rechts), Fahrer Timo Rutzen auf der Ma-
schine, und Zeppelin Verkäufer Dirk Carstensen (links).  Fotos: Zeppelin  

Zusammen mit seinem sieben Meter langen Stiel reicht der Cat Kettenbagger 340F LRE Wassertiefen zwischen 
sieben und neun Metern. 
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Wirtschaftlichkeit ist der Maßstab
Was den Rohstoffabbau der Hartsteinwerke Sooneck nachhaltig sichert
TRECHTINGSHAUSEN (SR). Im Paradies – wer diese Straße mit Postleitzahl 55413 in sein Navi eingibt, landet direkt 
oberhalb des Rheins und blickt dann auf den längsten Fluss Deutschlands, umgeben von Weinbergen und mittelalter-
lichen Burgen. Zwischen Mainz und Koblenz in Trechtingshausen befindet sich die Hartsteinwerke Sooneck GmbH, 
die seit 1963 zur holländischen Unternehmensgruppe de Beijer Groep BV aus Dodewaard gehören. Deren Abbaustätte 
profitiert direkt von der geografischen Lage am Wasser – eine eigene Schiffsverladestelle und eigene Binnenschiffe tragen 
dazu bei, die geförderten Baustoffe ohne Zwischentransporte per Lkw über große Distanz zu den Kunden zu bringen. 

„Eine direkte Schiffsverladestelle kön
nen nur wenige Betriebe vorweisen. 
„Von diesem Service profitieren auch 
unsere Kunden“, so Firmeninhaber Wil
lem de Beijer. In der Woche werden bis 
zu 25 000 Tonnen Baustoffe auf eigene 
oder fremde Schiffe verladen – abhängig 
vom Wasserstand des Rheins. Zur Un
ternehmensgruppe gehört eine eigene 
Reederei. Über den Wasserweg werden 
Transporte rheinauf und rheinab, auch 
ins benachbarte Ausland, abgewickelt. 
Den Weg über das Wasser und das Land 
nehmen nicht nur Wasserbausteine, son
dern auch (Beton)Splitte und Gemische 
verschiedenster Körnungen, die unter 
anderem auch in Frostschutzmaterial 
eingesetzt werden. Gabionensteine, Tone 
und BruchsteinFindlinge gehören zum 
Lieferprogramm. Die Schüttgüter ver
schiedener Körnungen werden etwa für 
den Straßen und Galabau aufbereitet. 
„Eine weitere Stärke ist unsere Vielfalt“, 
verdeutlicht Willem de Beijer. 

Der Rohstoffabbau kann auf eine lange 
Historie zurückblicken – seit dem Jahr 
1650 ist der Steinbruch bekannt. Er be
findet sich in einem tektonisch stark be
anspruchten Teil des Rheinischen Schie
fergebirges. Auf zehn Sohlen lagern hier 
Quarzite. Um den Abbau des Steinbruchs 
besser auszuschöpfen, wurde zusammen 
mit der TU Darmstadt ein 3DModell 
entwickelt. So lassen sich auftretende 
Schichten sowie Vorräte genauer und vo
rausschauend berechnen. Schließlich soll 
die Gewinnung im Zuge der Abbaustra
tegie planbarer werden. Anhand zahlrei
cher Messungen und Risswerke konnte 
der Verlauf von 54 Schichten modelliert 
werden, was einen Großteil des aktiven 
Steinbruchs abdeckt. Die genaue Erfas
sung der Lagerstätte und des Vorkom
mens dient außerdem dem etablierten 

und gelebten Qualitätsmanagement 
nach DIN EN ISO 9001/2015. CE zer
tifizierte Gesteinskörnungen nach DIN 
EN12620 (Beton), DIN EN 13043 (As
phalt) und DIN EN 13242 (ungebun
dene und hydraulisch gebundene Gemi
sche) werden hier ebenso produziert wie 
CE zertifizierte Wasserbausteine nach 
DIN EN 13383. Auch alle Vorgaben für 
Gemische nach TLSOBStB werden 
selbstverständlich eingehalten. Die ge
wonnenen Materialien werden konform 
der europäischen Bauproduktenverord
nung geliefert.
   
Um eine möglichst vollständige Ver
wertung des vorhandenen Rohmaterials 
zu erzielen, setzt das Unternehmen seit 
2016 im Rahmen der Nassaufbereitung 
auch eine Filterkammerpresse ein, mit 
der ausgewaschenes, tonhaltiges Materi
al in einem kontinuierlichen Fertigungs
prozess zu Filterkuchen gepresst werden 
kann. Zu den Abnehmern zählen unter 
anderem die keramische Industrie, der 
Deponiebau und der Deichbau. 

Neue Absatzwege zu suchen und die Pro
duktion immer wieder auf den Prüfstand 
zu stellen, gehört zu den Kernaufgaben 
von Willem de Beijer. So hat das Unter
nehmen in der Vergangenheit, wie auch 
heute, in moderne Brech und Siebtech
nik investiert, um die Position des Stein
bruchs nachhaltig zu sichern. Das führte 
etwa dazu, dass der Betrieb das Abbau
verfahren vom Hoch auf den Tieflöffel
bagger umstellte. Ein Cat Kettenbagger 
374F befördert inzwischen das Material 
in Muldenkippern vom Typ 775G, 775F 
und 775E. Neben den Großgeräten 
hat auch ein kompakter Cat Radlader 
908H2 seine fest zugewiesene Aufgaben 
– er dient vor allem der eigenen Werk
statt als Hilfsgerät.  

Inzwischen zieht der Unternehmer die 
Baumaschinendaten heran, um Informa
tionen bezüglich der Auslastung sowie 
der Wirtschaftlichkeit abzuleiten und 
um Kennzahlen für die Produktionssteu
erung und Instandhaltungsplanung zu 
entwickeln. Leerlaufzeiten und Nutzlas
ten erfasst der Steinbruch genauso über 
das Flottenmanagement wie den Kraft
stoffverbrauch der einzelnen Fahrzeuge. 
„Wir wollen analysieren, wie es um die 
Produktivität bestellt ist“, so Willem de 
Beijer. Die Daten dienen als Grundlage 
für zukünftige Investitionen in Technik 
auf dem neuesten Stand, die er bei Neu
maschinenverkäufer David Decker von 
der Zeppelin Niederlassung Frankenthal 
bezieht. Dabei leiten den Firmeninhaber 
stets auch der Markt für Gebrauchtma
schinen und welche Preise dort in der 
Vermarktung zu erzielen sind. „Im Zuge 
der weltweiten Finanz und Wirtschafts
krise hat sich deutlich gezeigt, dass Cat 
Geräte keinen solchen Wertverlust zu ver
zeichnen haben wie Maschinen anderer 
Anbieter. Damals sind die Preise konstant 
geblieben und das überzeugt mich, auf 
Cat zu setzen. Außerdem denken die Mit
arbeiter immer einen Schritt weiter, wenn 
sie mir ein Angebot für eine Neumaschi
ne machen und unterbreiten gleich ein 
interessantes Angebot für das Altgerät“, 
erklärt der Firmeninhaber. Deshalb wur
de der Tieflöffelbagger auch mit einer 
Multifunktionshydraulik bestückt, um 
später leichter Käufer zu finden und flexi
bler zu sein. Auch einer Fallkugel bedient 
sich der Bagger samt seinem 5,1 Kubik
meter großen Löffel, der mit besonderem 
Verschleißschutz und einem selbstschär
fenden Zahnsystem versehen wurde. Das 
soll das Eindringverhalten verbessern und 
so aufkommenden Widerstand überwin
den. Weil das Material stark abrasiv ist, 
wurden auch bei der neuen Radlader
technik in Form beider Cat 982M sowie 
auch beim Cat 972MXE entsprechende 
Vorkehrungen getroffen und die Unter
schraubmesser entsprechend verstärkt. 

Doch für Willem de Beijer müssen es 
nicht immer Neumaschinen sein, die er 
einsetzt. Gute Erfahrungen hat er auch 
mit dem Instandsetzungsprogramm Cat 
Certified Rebuild gemacht. Zwei Cat 
Skw vom Typ 775E wurden von der 
Zeppelin Niederlassung Frankenthal ei
ner Instandsetzung unterzogen. „Damit 
haben wir zwei fast neuwertige Maschi
nen erhalten, mit denen wir zudem noch 
verbrauchsarm arbeiten können. Denn 
das Gute ist, dass technische Neuerun
gen bei der Generalüberholung komplett 
berücksichtigt wurden, die seitdem Ein
gang in die Serienproduktion gefunden 
haben“, äußert er sich zu dem Ergebnis. 
Daher könnte es durchaus sein, dass den 
beiden Muldenkippern noch weitere Ge
räte folgen werden, die Willem de Beijer 
runderneuern lässt, um seinen Betrieb 
wirtschaftlich auf ein solides Fundament 
für die Zukunft zu stellen.  

Die Abbaustätte profitiert direkt von der geografischen Lage am Rhein – eine eigene Schiffsverladestelle und 
eigene Binnenschiffe tragen dazu bei, die geförderten Baustoffe ohne Zwischentransporte per Lkw über große 
Distanz zu den Kunden zu bringen. Foto: Hartsteinwerke Sooneck

Firmeninhaber Willem de Beijer (Zweiter von rechts) mit Produktionsleiter 
Rainer Mack (links) und Assistent der Betriebsleitung Oliver Jager (rechts) 
zusammen mit Zeppelin Neumaschinenverkäufer David Decker (Zweiter 
von links).  Foto: Zeppelin

Lebensdauer verlängert
Höhere Ausbeute dank neuer Vorbruchanlage
WARSTEIN. Bis Mitte 2015 wurde im Steinbruch Kallenhardt von Westkalk 
der per Sprengung gewonnene Kalkstein mit Schwerlastkraftwagen zu einer Vor-
bruchanlage transportiert. Dort wurde das Gestein nach der Vorabsiebung in ei-
nem Primärbrecher zerkleinert und in mehreren parallelen Nachbrechprozessen 
weiter gebrochen beziehungsweise gemahlen und anschließend in verschiedene 
Korngrößen ausgesiebt. „Unsere alte Anlage wurde vor über 40 Jahren für gering 
verunreinigtes Gestein konstruiert. Die Lagerstätte in Kallenhardt zeichnet sich 
jedoch durch einen zunehmend hohen Lehmanteil aus. Eine sehr kostenintensive 
Trennung des Wertgesteins und Abraums im Gewinnungsprozess durch Bagger 
war die Folge, um eine Verunreinigung des Brechgutes zu vermeiden“, erklärte 
Raymund Risse, Geschäftsführer bei Westkalk. Das änderte sich mit einer neuen 
Vorbruchanlage, mit deren Hilfe nicht nur der Energieverbrauch gesenkt, son-
dern auch die Lebensdauer des Steinbruchs um über zehn Jahre verlängert wurde.

Durch die innovative verfahrenstechni
sche Kombination aus Kipptrichter, in
tegrierter Siebtrommel und Prallbrecher 
konnte das Unternehmen den selektiven 
Aufwand zum Trennen von Wertgestein 
und Abraum minimieren und gleichzeitig 
den Ausnutzungsgrad des Vorkommens 
verbessern. Die realisierte Vorbruchanla
ge verarbeitet Gesteinsgrößen mit einer 
Kantenlänge von 120 bis 1 500 Millime
tern. Die alte Vorbruchanlage konnte nur 
Gestein mit einer maximalen Kantenlän
ge von etwa 800 Millimetern aufnehmen. 
„Die von uns realisierte Vorbruchanlage 
steigert die Wertgesteinsausbeute von 
rund 80 auf über 98 Prozent“, sagt Risse. 
„Dadurch können wir den jährlichen Flä
chenverbrauch des Steinbruchs von bisher 
einem Hektar auf 0,8 Hektar verringern, 
die Lebensdauer des Steinbruchs kann 
somit um zehn Jahre verlängert werden.“

Bei einer Jahresproduktion von rund 
650 000 Tonnen vermindert sich dank der 
neuen Anlage der Kraftstoffverbrauch der 
innerbetrieblichen Logistik um 234 000 
Liter pro Jahr. Auch der Heizölverbrauch 
in der KalksteinTrocknungsanlage sinkt 

um jährlich 156 000 Liter. Die Vorbruch
anlage arbeitet energieeffizient: So wird 
der Stromverbrauch um 305 500 kWh 
pro Jahr reduziert. Insgesamt gehen mit 
der umgesetzten Vorbruchanlage CO2
Einsparungen von jährlich 1 300 Tonnen 
einher. 

Für das erstmals in der Industrie einge
setzte Verfahren erhielt das Unternehmen 
einen Zuschuss aus dem Umweltinnova
tionsprogramm des Bundesumweltminis
teriums. Unterstützt wurde es dabei durch 
die EffizienzAgentur NRW (EFA). „Das 
Unternehmen reichte mit unserer Unter
stützung einen Antrag im Umweltinno
vationsprogramm des Bundesumweltmi
nisteriums bei der KfW ein und erhielt 
eine Zuwendung in Höhe von 154 132 
Euro“, erläutert MarcusLodde, Leiter 
Geschäftsfeld Finanzierung der Agentur. 
Nach der Bewilligung des Zuschusses 
wurde die EFA mit der Erstellung des 
Abschlussberichts sowie der Abstimmung 
des Messprogramms beauftragt. Insge
samt investierte der Gewinnungsbetrieb 
rund 9,2 Millionen Euro in die neue Vor
bruch und Aufbereitungsanlage.

Westkalk realisierte eine Vorbruchanlage mit integrierter Siebtrommel.  
Foto: Westkalk

Neues Kapitel aufgeschlagen
Rio Tinto rüstet Cat 793F um auf autonomen Betrieb
MARANDOO, AUSTRALIEN. In der Eisenerzmine Marandoo von Rio Tinto 
in Australien werden bald 19 Cat Muldenkipper 793F verkehren. Hinter ihrem 
Steuer sitzt kein Fahrer mehr, sondern Cat Command soll installiert werden, um 
einen autonomen Betrieb sicherzustellen. Caterpillar und Rio Tinto haben einen 
entsprechenden Vertrag zur Nachrüstung unterzeichnet.

Die ersten Skw sollen Mitte 2018 nach
gerüstet werden –  das Projekt soll  bis 
Ende 2019 abgeschlossen sein. Über 
die Installation und Inbetriebnahme 
hinaus werden sowohl Caterpillar als 
auch der regionale Händler WesTrac 
das autonome  Transportsystem konti
nuierlich  verwalten  und unterstützen. 
„Wir sind dankbar für die Möglichkeit, 
mit Rio Tinto bei der Installation ihres 
ersten autonomen CatTransportsystems 
zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit 
WesTrac freuen wir uns darauf, Rio Tin
to dabei zu unterstützen, die Betriebsab
läufe mit unserer bewährten Bergbau
technologie zu verbessern“, äußerte sich 

Jean Savage, Caterpillar Vice President. 
Chris Salisbury, Chef der EisenerzSpar
te von Rio Tinto, sagte: „Wir sind stolz 
darauf, seit 50 Jahren mit Caterpillar 
zusammenzuarbeiten und freuen uns 
darauf, dieses neue Kapitel in unserer 
Geschichte der Automatisierung  zu be
ginnen. Dieses Projekt mit Caterpillar 
beschleunigt durch die Aufrüstung der 
Muldenkipper die Automatisierung 
der  Materialtransporte  und trägt dazu 
bei, unsere Ziele zu erreichen und unse
re Betriebe sicherer und produktiver zu 
machen.“ Das autonome System von Ca
terpillar basiert auf der gesamten Band
breite der Cat MineStar Technologien.

19 Cat Muldenkipper 793F fahren bei Rio Tinto autonom.  Foto: Caterpillar 
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Kostengünstiger und schneller Einbau
Flachtank aus umweltfreundlichem Polyethylen ermöglicht eine Regenrückhaltung von 60 Kubikmetern
KREFELD. Um zu verhindern, dass bei Starkregen oder örtlichen Über-
schwemmungen die Kanalsysteme überlastet werden, machen immer mehr 
Städte und Gemeinden bei neuen Bauvorhaben Maßnahmen zum Regenwas-
sermanagement zur verpflichtenden Auflage. Angesichts der Flächenknappheit 
in städtischen Bereichen, die nicht genug Platz für offene Retentionszonen bie-
ten, bedeutet das in der Regel, dass unterirdische Rückhaltezisternen installiert 
werden müssen, um die Baugenehmigung zu erhalten. Dies hat oftmals einen 
enormen baulichen Aufwand sowie hohe Kosten zur Folge. 

Diese Problematik war auch bei einem 
Bauprojekt in KrefeldHüls bekannt, wo 
in einem Nahversorgungszentrum ein 
neuer Drogeriemarkt gebaut werden sollte. 
Die Landschaftsarchitekten Schwarze & 
Partner hatten einen Staukanal, der den 
Vorgaben der Stadt gerecht wird, ausge
schrieben. In diesem sollte das bei heftigen 
Regenfällen ankommende Dach sowie 
das Regenwasser des Parkplatzes gesam
melt und zurückgehalten oder dosiert 
abgelassen werden. „Da das Kanalsystem 
im Umfeld des Drogeriemarktes nicht 
ausreichend dimensioniert war, musste als 
Auflage der Stadt eine Regenrückhaltung 
von 60 Kubikmetern installiert werden, 
um die Kanalisation zu entlasten“, berich
tet Pieter Schwarze, Geschäftsführer des 
Architektenbüros Schwarze & Partner. 
„Alle anderen SBMärkte, die ebenfalls 
zu dem Nahversorgungszentrum gehören, 
mussten ebenfalls eine Regenrückhaltung 
in Auftrag geben.“ Die Tanks sollten di
rekt unter dem Parkplatz des Drogerie
marktes installiert werden – zuvor musste 
allerdings der Altbestand der Gebäude 
abgerissen und entsorgt werden. Erst dann 
konnte mit dem Bau des neuen Gebäudes 
begonnen werden. 

Da für dieses Bauvorhaben der Einsatz 
eines herkömmlichen Großtanks nicht 

in Frage kam, erhielt der auf Lösungen 
zur Regenwassernutzung spezialisierte 
Flachtankhersteller Premier Tech Aqua 
GmbH die Anfrage über den am Pro
jekt beteiligten Baustoffhändler und 
dann auch den Zuschlag. Insgesamt 
wurden drei NEOplusTanks mit je
weils 20 000 Liter Fassungsvermögen 
verbaut.

Der NEOplusTank wird in nur ei
nem Stück gefertigt und zeichnet sich 
durch seine Flachbauweise sowie seiner 
der Natur nachempfundenen Oberflä
chenstruktur aus. „Somit ist er je nach 
Ausführung und trotz seines geringen 
Eigengewichts problemlos auch mit dem 
Lkw befahrbar, also bis zu 30 Tonnen 
belastbar“, erläutert Marco Rumberg, 
Geschäftsführer bei Premier Tech Aqua. 
Für die vorgesehene Baugrube reicht bei 
der Bedeckung von etwa 60 Zentimetern 
eine Tiefe von zwei Metern meist aus. 

Die Baustelle in Krefeld, die sich in der 
Wasserschutzzone IIIA befindet, wurde 
per Bagger erreicht, der die Tanks direkt 
vom Tieflader in die fertige Baugrube 
höhengerecht in eine plangenaue Sand
bettung herabsinken ließ. Sie wurden 
etwa ein Meter über dem höchsten je ge
messenen Grundwasserstand unter dem 

Parkplatz verbaut und konnten nach 
dem Einbau mit dem vor Ort vorhande
nen kiesigen Erdreich aus der vorherigen 
Ausschachtung angefüllt werden. Der 
Aushub an sich blieb gering und auch 
Probleme, die sich bei tieferen Grabun
gen ergeben können, wie zum Beispiel 
Versickerungen oder Eindringen des 
Grundwassers, ließen sich von vornhe
rein vermeiden. Die besondere Geome
trie des Flachtanks ermöglicht eine bis 
zu 35prozentige Rohstoffmaterial und 
Gewichtseinsparung. Für eine einfache

re Handhabung wurden die NEOplus
Tanks an der Seite angeschlossen – die 
Anschlussmöglichkeiten können zudem 
je nach Anforderungen und Erforder
nissen des Kunden auch anderweitig ge
wählt werden. 

Sind die Tanks einmal verbaut, können 
die Betriebskosten der Anlage gering 
gehalten werden. „Durch die Doppel
pumpHebeanlage fallen Stromkosten 
an, außerdem müssen die Tanks einmal 
im Jahr fachmännisch kontrolliert wer

den“, so Schwarze. „Ansonsten sind die 
Tanks durch ihre wasserdichte, stabile 
Bauweise und ihr langlebiges Material 
aus Polyethylen wartungsarm.“ Bei der 
Realisierung des Projekts lag die größ
te Schwierigkeit darin, die Termine 
zwischen Lieferfirma, Spedition, Tief
baufirma und dem Architektenbüro 
abzustimmen und einzuhalten. Dies lief 
allerdings zur vollen Zufriedenheit aller 
Beteiligten reibungslos ab, wodurch der 
Einbau innerhalb von drei Tagen fristge
recht erledigt werden konnte.

Aufgrund ihrer Geometrie mussten etwa 120 Kubikmeter Boden abgetragen werden, wodurch der Einbau um 
einiges weniger kostenintensiv als bei herkömmlichen Tanks war. Foto: Premier Tech Aqua

Qualität kommt vor Tempo
Auf Spülbohrgeräte modifizierte Cat Kurzheckbagger setzt Walter Clausen in der Wasserhaltung
QUICKBORN (SR). Steht der Grundwasserspiegel hoch und Baugruben laufen 
Gefahr, unter Wasser zu stehen, ruft das die Wasserhaltung auf den Plan. Da-
von ist weder der Straßen- und Brückenbau gefeit noch der Siel- und Kanalbau 
oder Wohnungsbau. Dann kommt die Firma Walter Clausen ins Spiel. Das in 
Quickborn bei Hamburg ansässige Unternehmen installiert Kolben- oder Krei-
selpumpen, um das Grundwasser ableiten zu können. Darüber hinaus hat sich 
der Betrieb auf Tiefendrainage spezialisiert, um schnell für trockene Bauflä-
chen zu sorgen. Bis zu einer Tiefe von sechs Metern unter Geländehöhe werden 
Drainage-Stränge für die horizontale Wasserhaltung eingefräst – ein Verfah-
ren, das sich bei der Entwässerung von Mischböden bewährt hat. Bei anderen 
Bodenverhältnissen bringen die Mitarbeiter von Walter Clausen im Zuge der 
vertikalen Wasserhaltung Schwerkraft- oder Vakuumfilter ein und setzen da-
bei auf Spülbohrgeräte wie die beiden neuen Cat Kurzheckbagger 311FL und 
Cat 308E2CR. Weil der Bedarf an Wasserhaltung von Baugruben aufgrund des 
Wohnungsbaus in den letzten Jahren gestiegen ist und in den Baugebieten Platz 
ein limitierender Faktor ist, wurde in die Kurzheck-Konstruktion investiert.   

„Wir haben die letzten Jahre viel mit 
Baumaschinenherstellern gesprochen. Es 
gibt nur wenig Anbieter, die einen Bag
ger ohne Arm liefern wollten“, so Martin 
Clausen, der den 1987 gegründeten Be
trieb seit 2006 als Geschäftsführer leitet. 
Das Trägergerät stammt, wie schon beim 

alten Cat 311E, von der Zeppelin Nieder
lassung Hamburg und ihrem Verkäufer 
Dirk Carstensen. Der Rest in Form eines 
neun Meter langen Spülbohrmastes beim 
Cat 311FL und die um drei Meter kürze
re Variante beim Cat 308E2CR zur Ein
spülung ist eine Spezialanfertigung aus 

Holland. Sie wurde in enger Zusammen
arbeit nach Wünschen des Unternehmens 
konstruiert und gebaut, um den jeweili
gen Baustellenanforderungen bei der ver
tikalen Grundwasserabsenkung gerecht 
werden zu können. Erfahrungen aus der 
Baustellenpraxis hat das Unternehmen 
nicht nur hier eingebracht, sondern auch 
bei der Entwicklung schallgedämpfter 
Elektropumpen. „Dank unserer Anre
gungen ist es gelungen, die Geräusch
emissionen um zehn Dezibel zu reduzie
ren, was dann beim Wohnungsbau von 
Vorteil ist, wenn Baugruben in der Nähe 
von Wohngebieten trockengelegt werden 
müssen und die Anwohner von Pumpge
räuschen nicht gestört werden dürfen“, so 
der Firmenchef.

Die besonderen Ausstattungsmerkmale 
des Spülbohrmastes sind ein Kraftspül
kopf mit einem Spindeldurchgang von 
125 Millimetern und ein Drehmoment 
von maximal 350 daNm bei 210 bar. Mit 
dem Spülbohrgerät können Bohrungen 
bis zu 18 Meter eingespült werden. Durch 
eine fernbedienbare Hochleistungsspül
pumpe wird das Spülwasser auf den be
nötigten Druck gebracht. Damit gelingt 
die Baustellenentwässerung mit nied
rigem, mittlerem und hohem Wasser
andrang. „Funktionen, wie wir sie nutzen 
wollen, sind bei einem Standardgerät 
nicht vorgesehen“, so der Geschäftsfüh
rer. Damit selbst größere Entfernungen 
kein Problem für die Wasserversorgung 
der Maschine darstellen, wird diese über 
eine fernbedienbare HochdruckSpül
pumpe geregelt. Der Maschinist steuert 
die benötigte Menge an Spülwasser be
quem von der Kabine aus. Diese Funk
tion wurde in die Joysticks integriert. 
Durch die Mastlänge von neun Metern 
können Schwerkraftfilter in einem Ar
beitsvorgang und mit einem Teleskoprohr 
eingespült werden. Mit dem Spezialgerät 
kann auch Vakuum in unterschiedlichen 
Tiefen eingebracht werden. „Wichtig ist, 
dass die Geräte Standfestigkeit aufbrin
gen“, so Monze Rouwé, der die kaufmän
nische Leitung innehat. Um Asphalt und 
Pflasterflächen mit dem BaggerLaufwerk 
nicht zu beschädigen, erhielten die Cat 
Baumaschinen Gummipads. Das Ge
samtgewicht mit 16 und acht Tonnen fällt 
vergleichsweise niedrig aus, ist aber ein 
Kriterium für die Transporte. Schließlich 
sollen die Spühlbohrgeräte schnell auf die 
Baustelle gebracht werden – und das füh
ren deren Maschinisten selbst aus. Das 
Unternehmen übernimmt die komplette 
Baustellenversorgung mit Equipment. 

Neben Baumaschinen sind es verschie
denste Pumpen, die per Lkw transpor
tiert werden. „Wir wollen alles in einer 
Hand haben“, so Martin Clausen. Das 
erklärt auch, dass alle Baggerfahrer einen 
LkwFührerschein vorweisen können. Es 
braucht viel Expertise, um ein solches 
Spülbohrgerät bedienen zu können. Aus 
zwei Mann besteht eine Kolonne. Ge
meinsam wird der Bagger für den Einsatz 
aufgerichtet und die Pumpe samt Was
serversorgung installiert. Während einer 
der Facharbeiter den Bagger bedient, 
assistiert der andere beim Filtereinbau.  
„Unsere Mitarbeiter sind alles Spezialis
ten, darunter Techniker und Ingenieure. 
Wir haben die letzten Jahre viel Geld und 
Zeit investiert, um sie auszubilden. Bei 
uns kommt es in erster Linie auf Qualität 
und nicht auf Geschwindigkeit an, damit 
die Baugruben vernünftig trockengelegt 
werden“, so Rouwé. Folglich erreichen 
die Geräte auch nur wenige hundert Be
triebsstunden im Jahr. 

Anders bei den Kreisel, Kolben und 
Tauchpumpen, die mitunter im Dauerbe
trieb das Grundwasser absenken. 200 hat 
das Unternehmen im Bestand, die auch 
vermietet werden. Die größte unter ihnen 
bringt es auf eine Förderleistung von 850 
Kubikmetern in der Stunde. „Wir helfen 
unseren Kunden nicht nur bei der Aus
wahl der richtigen Pumpe, sondern unter

stützen sie auf Wunsch auch bei der Pla
nung, Installation, dem Betrieb und der 
Überwachung“, so der kaufmännische 
Leiter. Um einen störungsfreien Betrieb 
für die Kunden zu gewährleisten, wer
den die Pumpen auch selbst von eigenen 
Monteuren nach jedem Mietvorgang ge
wartet. Auch die Sandfräse, die Feststoffe 
vor Einleitungen festhalten soll, muss von 
den Mitarbeitern instand gehalten wer
den. Dies umfasst im Wesentlichen eine 
gründliche Reinigung, sobald sie von 
ihrem Einsatz auf dem Betriebsgelän
de zurück ist. Dann muss ihr Sandfang 
gesäubert werden. Hier unterstützt die 
Mitarbeiter ein Cat Radlader 910M mit 
Drehgabel, mit dem der Sandfang ausge
kippt und dann ausgespült wird. 

Wasserhaltung ist ein Geschäft rund um 
die Uhr. Daher stellt das Unternehmen 
bei Bedarf einen Notfallservice 24 Stun
den sieben Tage die Woche sicher. Daraus 
resultiert der Wirkungskreis, der sich auf 
Norddeutschland im Umkreis von bis zu 
300 Kilometern beschränkt. „Inspektions
zeit und Anfahrtsweg hängen zusammen: 
Wir müssen im Notfall schnell zur Stelle 
sein können. Die Kunden sollen nicht 
lange warten müssen“, so Martin Clausen. 
Dazu zählt er BaustellenArgen wie an der 
A7, aber auch den klassischen Häuslebau
er. Sie wollen alle eins: so schnell wie mög
lich das Wasser loswerden.  

Cat Kurzheckbagger 311FL mit neun Meter langem Spühlbohrmast. 
Foto: Walter Clausen

Monze Rouwé, kaufmännischer Leiter, Dirk Carstensen, Zeppelin Verkäu-
fer, und Frank Kissel, Fahrer (von links).  Foto: Zeppelin

tiefbau und wasserhaltunG
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HAMBURG (SR). Großprojekte in Hamburg wie das nördliche und südliche Überseequartier in der 
Hafencity, die U-Bahnlinie U4, der Einkaufsboulevard am Alten Wall, die Messehallen, die Europa-
Passage, das Containerterminal Eurogate, das HSV-Stadion, die Sanierung der Deponie Georgswerder 
und des Gaswerks Gasbrook – die Liste der Bauprojekte in und um die Hansestadt Hamburg ließe 
sich noch lange fortsetzen, bei denen die Eggers-Gruppe mitwirkte. Ralf Eggers leitet das Familien-
unternehmen in der vierten Generation gemeinsam mit sechs Geschäftsführern. Nach dem plötzlichen 
Tod seines Cousins Stefan Eggers im Alter von 49 Jahren, der die technische Geschäftsführung inne-
hatte, wurden 2017 die Verantwortlichkeiten und Aufgaben rund um die Geschäftsbereiche Erd- und 
Tiefbau, Umwelttechnik, Transportlogistik, Abbruch und Entsorgung sowie Kampfmittelbergung neu 
verteilt. Wir trafen uns mit ihm, um über die Bedeutung der Hafencity, eine der größten Baustellen 
Europas, für die Unternehmensgruppe zu sprechen. 

Deutsches Baublatt: 2007, als das hun-
dertjährige Firmenjubiläum gefeiert wurde, 
verzeichnete die Firmengruppe 380 Mitarbei-
ter – zehn Jahre später hat sich die Zahl fast 
verdoppelt. Was hat zu diesem rasanten Wachs-
tum geführt?
Ralf Eggers: Die rege Baukonjunktur in 
und um Hamburg hat maßgeblich zu der 
positiven Entwicklung beigetragen. Insbe
sondere in der Sparte Umwelttechnik und 
Kampfmittelbergung haben wir den größten 
Zuwachs an Mitarbeitern, da wir in diese 
Bereiche stark investiert und diese weiter 
auf und ausgebaut haben. Aber auch im 
Tiefbau wurde das Personal aufgestockt. Seit 
ein paar Jahren bieten wir auch verstärkt den 
Abbruch an. Somit in Summe betrachtet, 
haben wir uns in allen Bereichen personell 
verstärkt. Nicht zuletzt sind auch wir nicht 
vor dem Fachkräftemangel gefeit und versu
chen durch Praktika, Ausbildungs und du
ale Studienplätze gegenzusteuern, um genug 
Nachwuchs zu gewinnen. Wichtig ist, dass 
die Mitarbeiter dann auch im Unternehmen 
bleiben. Das Recruiting ist zugegebenerma
ßen schon ein kleiner Kraftakt, aber es lohnt 
sich, wie unsere Erfolge zeigen. Daher versu
chen wir stark, mit Schulen zu kooperieren.

Deutsches Baublatt: Die Entwicklung der 
Unternehmensgruppe in den letzten Jahren ist 
eng verbunden mit Aufträgen in der Hafencity. 
Wie wirkte sich eine Beteiligung an Bauvorha-
ben dort auf das Wachstum aus? 
Ralf Eggers: In der Hafencity gibt es weit 
über hundert verschiedene Projekte, an denen 
unsere Unternehmensgruppe mitgewirkt hat, 
insbesondere am Überseequartier 1 bis 6 und 
an der UBahnAnbindung U4. Was Um
satz und Massenbewegungen betrifft, die wir 
bislang realisiert haben, ist die Hafencity als 
Gesamtvorhaben gesehen, unsere größte Ein
zelmaßnahme. Dass sich das so entwickelt, 
war nicht abzusehen. Denn wir haben dort 
eigentlich relativ unspektakulär angefangen 
und mussten uns dort erst einmal um die 
fachgerechte Entsorgung von Altlasten küm
mern. Von den Folgen der Finanzkrise und 
dem damit verbundenen Rückgang der Bau
konjunktur haben wir wenig gemerkt, weil 
uns viele Aufträge in der Hafencity darüber 
hinweggeholfen haben. Außerdem haben sich 
neue Geschäftsbereiche aus der Bautätigkeit 
in der Hafencity entwickelt. So konnte sich 
die Eggers Kampfmittelbergung, die 2006 
entstanden ist, als neuer Geschäftszweig eta

blieren, weil die Spezialisten immer wieder den Aushub in der Ha
fencity begleiten müssen. Schließlich wurde Hamburg im Zweiten 
Weltkrieg stark bombardiert. Und deswegen befinden sich rund um 
den Hafen immer wieder Kampfmittel, die von unseren Spezialis
ten sondiert und freigelegt werden müssen. Außerdem kamen neue 
Aufgaben im Zuge von Wasserhaltung und aufbereitung hinzu, 
bedingt durch die UBahnBaustelle U4, sodass wir im Umgang 
von Grundwasserabsenkung weitere Expertise aufgebaut haben. 

Deutsches Baublatt: Gerade in Hamburg steht mit der Elbphil-
harmonie ein Bauprojekt als Synonym für das Scheitern von Großpro-
jekten in Deutschland. Auch Ihre Firmengruppe wirkt an vielen großen 
Bauvorhaben, wie aktuell dem südlichen Überseequartier, mit. Wie 
gelingt es Ihnen, solche Baumaßnahmen nach Plan abzuwickeln?
Ralf Eggers: Diese Form von Terminverzug oder Kostensteige
rungen kennen wir eigentlich nicht. Unser Anspruch ist es, die 
Wünsche unserer Kunden zu erfüllen und Bauvorhaben zu deren 
Zufriedenheit abzuwickeln, dass wir auch bei neuen Aufträgen 
wieder angefragt werden. Bei uns zählen Verbindlichkeit und hohe 
Qualität. Daher kommen dann auch die langjährigen Kundenbe
ziehungen. 

Deutsches Baublatt: Als alteingesessenes, mittelständisches Bau-
unternehmen aus dem Stadtgebiet von Hamburg halten Sie bestimmt 
auch hanseatische Werte wie den bekannten ehrbaren Kaufmann hoch.
Ralf Eggers: Natürlich sind wir bestrebt, ein modernes Bauun
ternehmen zu sein. Gleichzeitig haben in dem Familienunterneh

Dank Hafencity auf Wachstumskurs

Wie ein überdimensionales Schachbrett
Massenaushub für Hamburgs neues Stadtquartier in der Hafencity
HAMBURG (SR). Hamburg soll bis 2021 nicht nur ein neues Einkaufsparadies mit 200 Shops di-
rekt mitten im Herzen der Hafencity bekommen, sondern auch 14 einzelne Gebäude sind im südli-
chen Überseequartier geplant. Darin soll Gastronomie und ein Kino untergebracht werden, wie beim 
Spatenstich im April letzten Jahres bekannt wurde. Aber auch Wohnungen, drei Hotels, Büros und 
ein neues Kreuzfahrtterminal sind im neuen Stadtquartier vorgesehen. Die deutsche Tochterfirma des 
französischen Immobilienunternehmens Unibail-Rodamco investiert über eine Milliarde Euro. Nun 
muss die Baugrube auf dem südlichen Teil des Überseequartiers erstellt werden – die Unternehmens-
gruppe Eggers mit ihrer Sparte Tiefbau und Umwelttechnik hat diese Aufgabe zusammen mit Implenia 
Spezialtiefbau und Stump Spezialtiefbau übernommen. Sie bringt Herausforderungen für die Logistik 
mit sich, bedingt durch Massenbewegungen in Höhe von 580 000 Kubikmetern, die dem Hochbau 
vorausgehen müssen. 

Tiefbau und Umwelttechnik der Unternehmens
gruppe Eggers teilen sich die Arbeiten in einer 
Arge. Beide zusammen rückten mit einem Dutzend 
Cat Baumaschinen an – darunter die Kettenbagger 
349EL, 330FLN, zwei 329ELN, 324ELN, 323DL, 
zwei 320EL, 320FL, der Mobilbagger M318F sowie 
die Radlader 950M und 908M. Sie müssen Mate
rial verschiedenster Schadstoffklassen ausbaggern. 
„Die Stadt hat Teile der Fläche schon sanieren las
sen. Das erklärt, warum an manchen Stellen keine 
Kontamination mehr vorliegt“, so Bauleiter Alex
ander Stange, der sich zusammen mit Projektleiter 
Jörn Hartmann, zwei Polieren, acht Maschinisten 
und sechs Baufacharbeitern um die Baustelle küm
mert.  Nicht nur Zeitpläne und Baukosten sind ein
zuhalten, sondern auch das Material muss entspre
chend der gesetzlichen Vorgaben und entsprechend 
der Schadstoffkontamination entsorgt werden. 

Die direkte Anbindung zur Elbe wird als zusätzli
cher Entsorgungsweg zum Abtransport per Schiff 
genutzt, um den Großraum Hamburg hinsichtlich 
LkwTransporten nicht unnötig zu belasten. Es blei
ben ein bis eineinhalb Tage Zeit, um die Beladung 
mithilfe von Umschlagbaggern abzuschließen. Die 

Liegezeit soll so kurz wie möglich ausfallen. Daher 
werden bis zu 2 800 Tonnen auf Lager gelegt, um 
die Zuladung zu beschleunigen. „Das Material wird 
aber auch deshalb auf dem Wasserweg ins benach
barte Ausland gebracht, um den ohnehin knappen 
Deponieraum zu schonen“, erklärt Geschäftsführer 
Ralf Eggers. Schließlich fallen alleine auf dieser 
Baustelle große Mengen an Boden an, den das Un
ternehmen zusätzlich zum Tagesgeschäft befördern 
und abtransportieren muss. Hierzu gehört auch 
Kleiboden, der ausgehoben wird. „Was die Boden
klassen und Bodenschichten betrifft, ist querbeet 
alles vertreten, was typisch ist für Hamburg und 
den Standort direkt an der Elbe“, so Stange. Wo 
das neue Quartier entstehen soll, war seit Mitte des 
19. Jahrhunderts Hamburgs erstes Gaswerk. Daher 
müssen auch dessen Fundamente ausgebaut wer
den. 7 000 Holzpfähle und 3 800 Stahlbetonpfähle 
sind laut Plan zu beseitigen. Mit 100 000 Kubik
meter Abbruch von Fundamentresten wird noch 
gerechnet. 

Die Baustelle direkt in Reichweite des Hamburger 
Hafens bedingt den Einsatz der unternehmenseige
nen Kampfmittelbergung, da die Hafenanlagen im 

Dieses Bild zeichnete die Baustellen-Webcam vom südlichen Überseequartier auf, wo Eggers gut zu tun hat. Foto: Eggers

Visualisierung des südlichen Überseequartiers. Foto: Unibail-Rodamco/moka-studio

Eine Herausforderung ist die Tiefe der Baugrube.

Eine hohe Tagesleistung wird abgefordert von den zwölf Cat Baumaschinen, um im Schnitt bis zu 
4 000 Tonnen am Tag abtransportieren zu können. 
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Firmenchef Ralf Eggers (rechts) und 
Stefan Groos, Zeppelin Gebietsver-
kaufsleiter, der seit rund 15 Jahren sei-
ne Firma betreut.  Foto: Zeppelin 

men in der vierten Generation Tradition und Werte eine große 
Bedeutung. Ein wesentlicher Unterschied zu einem Konzern ist: 
Bei uns geht es nicht anonym zu. Unsere Mitarbeiter sind keine 
Personalnummer, sondern bei uns werden ein echtes Miteinander 
und Zusammenhalt gelebt. Das zeigt sich dann an der Betriebszu
gehörigkeit – viele Mitarbeiter arbeiten schon lange für die Eggers
Gruppe – sogar vom Vater über dessen Sohn bis mittlerweile hin 
zum Enkel. Wichtig sind uns Vertrauen und Verlässlichkeit, auch 
zu unseren Baupartnern oder Lieferanten, wie Zeppelin und seiner 
Niederlassung Hamburg. Seit den 60er Jahren arbeiten wir eng 
zusammen. 

Deutsches Baublatt: In gesamten Firmenverbund bewegen Sie 
Millionen von Tonnen an Material. Ressourcengewinnung und Entsor-
gungssicherheit sind zentral für eine gute Wettbewerbsposition. Welche 
Rolle spielen dabei die neue Bodendeponie in Schwissel und die Sand-
grube in Oering?
Ralf Eggers: Beides sind Ersatzinvestitionen – sie lösen andere 
Standorte ab. Da wir regional aufgestellt sind, müssen wir immer 
dafür Sorge tragen, dass wir die Versorgung mit Rohstoffen und 
die Entsorgung von Boden vor Ort sicherstellen können. Daher 
betreiben wir eigene Sand und Kiesgruben, Bodenaufbereitungs 
und Recyclinganlagen sowie Deponien. In Zukunft wird das noch 
wichtiger werden, weil es immer schwerer wird, die Genehmigung 
für entsprechende Flächen zu bekommen. Allerdings sind wir in 
Hamburg noch in der komfortablen Situation, dass wir für die Ma
teriallieferung oder Abtransporte „nur“ im Schnitt 20 bis 30 Kilo

meter Wegstrecke in Kauf nehmen müssen. 
In anderen Metropolregionen in Deutsch
land sieht die Situation ganz anders aus. 

Deutsches Baublatt: Man sieht Ihre Bau-
geräte oder Lkw aber immer öfter auch in 
Hannover, Bremen oder in NRW. Warum die 
Expansion? 
Ralf Eggers: Es ist eine geografische Neue
rung im Unternehmen: In Ibbenbüren haben 
wir eine Niederlassung der Umwelttechnik 
aufgemacht, weil wir den Markt Projekt be
zogen bearbeiten und erschließen wollen. Es 
ist eine wirtschaftlich prosperierende Region, 
von der wir uns viel Potenzial versprechen. 
Allerdings sind wir auch noch in Wittenberge 
und Herzfelde bei Berlin vertreten. Haupt
schauplatz unserer Aktivitäten ist und bleibt 
der Großraum Hamburg. Von Hamburg
Veddel aus betreiben wir die Umwelttechnik 
und an unserem Firmensitz in Tangstedt hal
ten wir nach wie vor fest. 

Deutsches Baublatt: Welche Bedeutung hat 
eigentlich der Hamburger Hafen für Ihre Un-
ternehmensgruppe?
Ralf Eggers: Arbeiten rund um den Hafen 
haben uns immer begleitet, da Verkehrsflä
chen und Lagerflächen von Containern wei
ter ausgebaut werden. Aufträge resultieren 
auch daraus, dass die Lasten immer höher 
werden und die Flächen immer mehr Anfor
derungen erfüllen müssen. 

Deutsches Baublatt: Zum 100-jährigen 
Jubiläum 2007 sagte Ihr Cousin Stefan Eggers: 
Es ist eine Herausforderung ein Familienun-
ternehmen, das 1907 als „Kohlehandlung und 
Fuhrwesen Karl Eggers gegründet wurde und 
bis heute besteht, zukunftsfähig zu machen.“ 
Wie gelingt es Ihnen heute?
Ralf Eggers: Wir versuchen immer auf 
Veränderungen zu reagieren und beweglich 
zu bleiben. Zum Beispiel haben wir wieder 
innerhalb unserer Tiefbausparte den Infra
strukturbau und das Geschäft mit öffentli
chen Auftraggebern stärker belebt, nachdem 
wir es zwischenzeitlich etwas zurückgefah
ren hatten. Außerdem setzen wir auf eigenes 
Personal, das wir unterschiedlich einsetzen 
können. So bleiben wir flexibel. Unsere rund 
80 Fahrzeuge, über hundert Großgeräte und 
mehrere Arbeits und Transportschiffe sind 
täglich im Einsatz – an Wasser wie an Land. 
Damit sind wir schlagkräftig und so den An
forderungen gewachsen. 

Dank Hafencity auf Wachstumskurs

Zweiten Weltkrieg bevorzugt bombardiert wurden. 
Auch Experten der Wasserhaltung sind gefordert, 
dass die Baustelle trocken bleibt. „Bei dieser Bau
stelle können wir unser ganzes Leistungsspektrum 
auffahren, das wir zu bieten haben und Tiefbau, 
Umwelttechnik, Wasserhaltung, Kampfmittelber
gung und Abbruch aus einer Hand abdecken“, so 
Ralf Eggers. 

Die Schlitzwände mit einer Tiefe von 33 Metern 
wurden rückverankert – außer entlang der Kaian
lage an der Elbe, die nicht beschädigt werden darf. 
Diese waren im Vorfeld anzulegen und bis zu 14 
Brunnen wurden gebohrt, um das Grundwasser ab
zusenken. Erst dann konnte das Team von Eggers 
mit dem Aushub loslegen. Das 56 000 Quadrat
meter große Baufeld wurde in 80 Felder eingeteilt 
– quasi wie ein überdimensionales Schachbrett. 
Das belastete Material der Kategorie Z2 bis DK 
III muss strikt vom Rest getrennt werden und wird 
sowohl von eigenen Lkw zur unternehmenseigenen 
Deponie gefahren, als auch von gemieteten Lkw zu 
Fremddeponien. Das Ausschachten erfolgt in bis 
zu einer Tiefe von 15 Metern. Dann müssen Groß
bohrpfähle installiert werden. Erst danach kön
nen die restlichen ein bis 1,5 Meter ausgebaggert 
werden. Zwei Waagen wurden auf der Baustelle 
eingerichtet, um die abzufahrende Materialmenge 
erfassen zu können. Auch sie müssen immer wieder 
versetzt werden – genauso wie die Baustraßen. 

Jede Baumaschine hat klar definierte Aufgaben. Sie 
werden alle unterschiedlich eingesetzt – im Wech
sel mal in der Verladung oder mal zum Stemmen 
oder Freilegen der Bohrpfähle. Radlader wie zum 
Beispiel der 908M wurden mit Besen ausgestattet 
und sollen die Straße für die Anwohner der Ha

fencity sauber halten. Aufgrund des großen Ma
schinenbedarfs wurde der Cat 330FLN bei der 
Zeppelin Niederlassung Hamburg extra für die 
Maßnahme geordert, um wie die anderen Bag
ger auch vielseitig eingesetzt werden zu können. 
Dazu trägt der Schnellwechsler OilQuick bei. Eine 
Kampfmittelausrüstung gehört zum Bestandteil 
der Neumaschine, aber es wurde auch auf eine 
Schutzbelüftung Wert gelegt. „Der Fahrer soll um
fassend geschützt werden“, so Stange. Typisch für 
diese Baustelle: die große Gerätef lotte von Cat, 
welche die Firmengruppe immer wieder für schwe
re Einsätze nutzt und die für den Aushub wie die
sen prädestiniert ist. 

Eine besondere Herausforderung ist nicht nur die 
Tiefe der Baugrube, die sich aufgrund der geplanten 
Tiefgarage sowie Untergeschosse und ihrer Sohl
platte bei minus acht Meter NN ergibt, sondern die 
hohe Tagesleistung, die abgefordert wird von den 
zwölf Cat Baumaschinen. „Im Mittel müssen bis zu 
4 000 Tonnen am Tag abtransportiert werden. Das 
ist schon eine Nummer. 160 Lkw fahren im Tages
mittel den Aushub ab. Es ist schon anspruchsvoll, 
so viele Lkw durch die enge Baustelle zu schleu
sen“, erklärt Stange. Zusammen mit seinen Kolle
gen hat er die Baucontainer im Juni 2017 bezogen, 
um die Baustelle zu managen, die für Eggers bis 
Mitte 2019 abgeschlossen sein soll. Er kam 2011 als 
Werkstudent zum Unternehmen, hat nach seinem 
Bauingenieurstudium 2012 als Bauleiter angefan
gen und sich von Projekt zu Projekt hochgearbeitet. 
Mit dem Aushub hat nicht nur er sein bislang größ
tes Bauprojekt zu verantworten, sondern auch für 
seinen Arbeitgeber hat der Aushub eine Dimension, 
wie sie selbst in Hamburg nicht an der Tagesord
nung ist.

Dieses Bild zeichnete die Baustellen-Webcam vom südlichen Überseequartier auf, wo Eggers gut zu tun hat. Foto: Eggers

Visualisierung des südlichen Überseequartiers. Foto: Unibail-Rodamco/moka-studio

Massenbewegungen in Höhe von 580 000 Kubikmetern erfordern ein großes Aufgebot an Maschi-
nentechnik. 

Jede Baumaschine hat klar definierte Aufgaben. Sie werden unterschiedlich eingesetzt – im Wech-
sel mal in der Verladung oder mal zum Stemmen oder Freilegen der Bohrpfähle.  Fotos (4): Zeppelin
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BERKHEIM (SR). Die erste von insgesamt 42 Brücken an der A6 bei Diel-
heim ist schon verschwunden. Im Zuge des bislang größten ÖPP-Straßenbau-
Projekts in Baden-Württemberg und aufgrund des sechsspurigen Ausbaus der 
A6 auf einer Gesamtlänge von 25,5 Kilometern in den nächsten fünf Jahren 
muss Max Wild für das Baukonsortium Hochtief, Dif Infrastructure IV und 
Johann Bunte die Über- und Unterführungen auf einer Strecke von 42 Kilome-
tern plattmachen. Schlüsselstelle ist der 1 337 Meter lange Neckartalübergang 
aus dem Jahr 1967. Er besteht aus vier aufeinanderfolgenden einzelnen Brücken 
mit einer Gesamtfläche von rund 40 000 Quadratmetern und stellt damit die 
längste Brücke in Deutschland dar. Um den Rückbau in der Dimension mit 
entsprechender Schlagkraft anzupacken, hat das Unternehmen seinen Maschi-
nenpark durch einen Cat Kettenbagger 352F verstärkt. 

Dieser wuchtige 55 Tonner ist damit der 
größte Bagger in der Abbruchsparte des 
Unternehmens, die auf 30 Geräte zwi
schen 40 und 45 Tonnen zurückgreifen 
kann. Entsprechende Aufmerksamkeit 
war der Neumaschine garantiert, als die 
Übergabe in den sozialen Kanälen auf 
Face book publik gemacht wurde. „20 000 
Klicks war eine beachtliche Resonanz, als 
der neue Kettenbagger in Betrieb ging“, 
so Markus Wild, Geschäftsfeldleiter Ab
bruch. Zuvor wurde die Baumaschine 
von Echle Hartstahl entsprechend den 
AbbruchAnforderungen modifiziert. 
Der Ausleger wurde zu einem mechani
schen Verstellausleger umgerüstet, der 
in drei Stellungen hydraulisch verbolzt 
werden kann. Daraus resultiert eine rund 
ein Meter längere Reichweite gegenüber 
einem Monoblockausleger, der ansonsten 
dem Unternehmen nicht genügt hätte. 
Weil der Fahrer in der Maschine stun
denlang nach oben blicken muss, wenn 
er mit Hammer, Schere oder Sortiergrei
fer hantiert, wurde deren Fahrerkabine 
kippbar gemacht, damit der Maschinist 
seine Nackenmuskulatur und den Schul
terbereich entspannen kann. Zusätzlich 
sind noch vier Kettenabstreifer montiert 
worden, welche Beschädigungen an der 
Maschine verhindern sollen.

Geschäftsführer Roland Wild, verant
wortlich für den 800 Fahrzeuge und 
Maschinen umfassenden Fuhrpark und 
Transportdienstleistungen, achtet bei 
Neuinvestitionen nicht allein auf den 
Preis, sondern auf betriebswirtschaftliche 
Aspekte. „Ein vermeintliches Schnäpp

chen entpuppt sich nämlich schnell zum 
betriebswirtschaftlichen SuperGau, wenn 
Billigteile verbaut wurden und das Fahr
zeug laufend repariert werden muss.“ Be
vor die Investition getätigt wurde, sah man 
sich auf Baustellen um. Das Unterneh
men, Mitglied im Deutschen Abbruch
verband, wollte wissen, wie andere die Cat 
Maschinen einschätzen. „Die Resonanz 
in der Branche:  die Baumaschinen haben 
den Ruf, zuverlässig zu sein und wenig 
Ausfallzeiten zu verursachen. Das ist auch 
für uns ein wesentlicher Aspekt“, unter
streicht Roland Wild. 1AQualität sei der 
Schlüssel, der nicht nur von dem Produkt 
erwartet wird, sondern Baumaschinenlie
feranten, wie die Zeppelin Niederlassung 
Ulm und ihr Verkäufer Reiner Schmid 
abliefern müssen. Insbesondere, weil viele 
Brückenabbrüche über ein Wochenende 
und nachts über die Bühne gehen. Da dür
fen keine Ausfälle auftreten. Zum einen ist 
in der Regel das Zeitfenster knapp bemes
sen. Wer nicht, wie vereinbart fertig wird, 
muss mit hohen Vertragsstrafen rechnen, 
insbesondere wenn es um Bahn oder 
Autobahnbaustellen geht. Zum anderen 
wegen der Kostenfaktoren: Steht wegen 
eines Maschinenschadens eine Flotte von 
Lkw und man muss sie unverrichteter 
Dinge wieder wegschicken, kommt es das 
ausführende Unternehmen teuer zu ste
hen. „Daher erwarten wir von dem neuen 
Arbeitsgerät, dass es reibungslos funktio
niert“, so Daniel Wild, Abteilungsleiter im 
Bereich Fuhrparkmanagement. 

Die erste Bewährungsprobe hatte der 
Bagger an der A6. „Mit Blick auf die Bun

desgartenschau in Heilbronn erhoffe ich 
mir von dem Konzessionär des Projektes, 
dass der Ausbau ambitioniert umgesetzt 
wird. Der Zeitplan ist straff und die Re
gion braucht bis zum Frühjahr 2019 eine 
funktionierende Autobahnanbindung. 
Wenn der Ausbau schon über ein ÖPP
Modell läuft, müssen die Unternehmen 
jetzt zeigen, dass sie es schnell und im 
Kostenrahmen umsetzen können“, mach
te Winfried Hermann, Verkehrsminister 
von BadenWürttemberg, beim Spaten
stich deutlich. Diese Forderung richtet 
sich nicht nur an den Ausbau der Auto
bahn, sondern an den vorausgehenden 
Abbruch der Brückenbauwerke, darunter 
35 Unter und sieben Überführungen, 
die in den nächsten Monaten mithilfe 
des neuen Arbeitsgeräts im Akkord ab
zubrechen sind. Mitunter werden diese 
gesprengt. Doch auch wenn es dann an 
das Aufräumen und die Aufbereitung der 
Baustoffe geht, sind die Baumaschinen 
gefragt. 

Zwischendurch wird der neue Bagger von 
Max Wild immer wieder auch zu ande
ren Abbruchprojekten anrücken. So gibt 
es an der A99 zwischen den Autobahn

kreuzen MünchenNord und München
Ost für die neue Baumaschine im Ver
bund mit fünf weiteren Baggern viel zu 
tun. „Wir sind derzeit stark ausgelastet, 
da aufgrund zahlreicher neuer Infra
strukturmaßnahmen viele Abbrüche im 
Vorfeld erfolgen müssen“, meint Roland 
Wild. In Heidenheim wird die Bauma
schine für das Krankenhaus den Aushub 
übernehmen. Doch die eigentliche Kern
aufgabe des neuen Arbeitsgeräts ist und 
bleibt der Brückenabbruch, der ein Drit
tel des Abbruchumsatzes ausmacht. 120 
der insgesamt 500 Mitarbeiter kümmern 
sich um das Abbruchgeschäft des Un
ternehmens. Dieses beginnt bereits beim 
Kartieren von auftretenden Schadstoffen. 
„Heute kann niemand ein Bauwerk ein
fach drauflos abbrechen, sondern immens 
wichtig geworden ist das Schadstoffma
nagement, aber dass auch im Vorfeld alles 
bis ins kleinste Detail geplant wird, damit 
Mensch und Maschine reibungslos zu
sammenspielen können und alles wie am 
Schnürchen läuft“, so Markus Wild. Zwei 
Ingenieure kümmern sich im Unterneh
men, dass Angebote bereits zielgerichtet 
die Verwertung beinhalten. Dazu be
treibt Max Wild verschiedene Plätze zur 

Aufbereitung. Im Fall der 42 Brücken
bauwerke wird das Material an Ort und 
Stelle gebrochen und soll als Tragschicht 
für die Autobahn Verwendung finden. 

Ein weiteres Standbein der Unterneh
mensgruppe sind die Maschinentrans
porte. Das Unternehmen ist spezialisiert 
auf die Beförderung von Großgeräten – 
bis zu 150 Tonnen sowie mit Überbreite 
bringt Max Wild auf der Achse von A 
nach B und zwar nicht nur eigenes Equip
ment wie den Cat 352F, sondern auch 
andere Baumaschinen für Zeppelin und 
Fremdfirmen. „Wir bereiten 2 000 Trans
portgenehmigungen im Jahr vor und wi
ckeln Transporte sogar bis nach Amerika 
inklusive der Verschiffung ab“, so Roland 
Wild. Was der Betrieb hier leistet, wur
de im Herbst von der Bundesfachgruppe 
Schwertransporte und Kranarbeiten ho
noriert mit einem zweiten Platz bei der 
Auszeichnung „Transport des Jahres“. 
Denn im Hamburger Stadtteil Rother
baum wurden 22 Meter lange, bis zu 4,7 
Meter hohe, bis zu sechs Meter breite und 
79 Tonnen schwere GründerzeitFassaden 
eines abbruchreifen Gebäudes fachge
recht zerlegt, speziell verpackt per Auto
kran auf Schwerlastfahrzeugen verladen 
und mit einer individuell angefertigten 
Konstruktion durch Hamburg transpor
tiert und eingelagert, um sie 2018 in den 
Neubau integrieren zu können. 

1955 hat Max Wild Senior das Fuhrun
ternehmen gegründet. Mittlerweile ist 
der Mittelständler zu einem bedeutenden 
Dienstleister der Bau und Transport
branche angewachsen. Die Söhne des 
1996 verstorbenen Firmengründers, Max, 
Roland, Elmar und Jochen Wild, leiten 
das Unternehmen als Geschäftsführer 
und deren Kinder sind in Leitungsfunk
tionen bereits an Bord. Gemeinsam wird 
entschieden, welche Projekte bearbeitet 
werden, aber auch Investitionen in neue 
Geräte legt die Familie zusammen fest, 
nachdem der jeweilige Geschäftsbereich 
seinen Bedarf und die jeweiligen Anfor
derungen anmeldete – so wie auch für 
den neuen Cat 352F. 

SPITTAL AN DER DRAU (CL). Eine kleine Elektro-Revolution fand kürzlich 
in Spittal an der Drau statt. Für einen Innenabbruch mietete die Rohr-Bau 
GmbH aus Paternion bei Zeppelin Rental Österreich einen Abbruchroboter 
sowie einen Elektro-Radlader. Für Rohr-Bau war die Miete der beiden Elektro-
Maschinen eine Premiere. 

Ferngesteuert 
Besonderer Abbrucheinsatz in Österreich 

So hatte das Bauunternehmen von 
Gründer Ingenieur Dietmar Rohr den 
Auftrag für den Innenabbruch in einer 
Pharmafirma erhalten. Voraussetzung 
für die auszuführenden Arbeiten: der 
Einsatz emissionsfreier Maschinen und 
Geräte. Da das Unternehmen im ei
genen Fuhrpark keine geeigneten Ma
schinen vorhält, ging Dietmar Rohr mit 
konkreten Anforderungen auf den für 
die Steiermark und Kärnten zuständigen 
Vertriebsrepräsentanten Robert Rampler 
von Zeppelin Rental Österreich zu. 

Die RohrBau GmbH benötigte eine 
leistungsstarke Maschine für den Ab
bruch einer 4,20 Meter hohen und 30 
Zentimeter dicken, doppelt bewehrten 
Wand sowie einen geeigneten Lader 
für den Abtransport des abgebrochenen 
Materials. Beide Geräte mussten zudem 
durch ein weniger als zwei Meter brei
tes Eingangstor passen. Gemeinsam mit 

Die Auswahl eines passenden Radladers 
fiel etwas leichter als die des Abbruchro
boters: Ihn mietete RohrBau zum ersten 
Mal. Fahrer Michael Raunig freute sich 
besonders über die feinfühlige Bedie
nung. Eine Eigenschaft des Fahrzeugs, 
die sich vor allem bei der Einfahrt in 
die Baustelle als vorteilhaft erwies. „Die 
Durchfahrt war doch relativ eng“, so 
Raunig. 

Die beiden Mietmaschinen wurden über 
einen Zeitraum von insgesamt über vier 
Wochen benötigt. Noch während des 
Abbruchs der Innenwand erhielt die 
RohrBau GmbH auch den Auftrag für 
den zusätzlichen Rückbau von Böden 
und weiteren Wänden.   

Rückbau mit Schlagkraft
42 Brücken müssen an der A6 weichen – ein Job für den Abbruchspezialisten Max Wild 

Zeppelin Rental wurde zunächst der 
Einsatz eines elektrisch betriebenen Mi
nibaggers in Erwägung gezogen. Doch 
nach dem Studium von Datenblättern 
und Diagrammen war klar: Die Reich
weite des Auslegers würde nicht ausrei
chen. 

Nach weiteren Recherchen fiel die Wahl 
schließlich auf einen Abbruchroboter 
DXR 140. Die Maschine passte hin
sichtlich Leistung, Abmessungen und 
Reichweite. Da die RohrBauMitarbei
ter mit dem Gerät keinerlei Erfahrung 
hatten, organisierte Robert Rampler 
vor dem Einsatz eine Schulung mit dem 
Hersteller. „Etwa einen halben Tag hat 
sie gedauert“, erzählt Manuel Pauschek, 
der für die Bedienung des Roboters 
ausgewählt wurde. „In der Einweisung 
haben wir alle nötigen Informationen 
zu Bedienung und täglicher Wartung 
bekommen.“

Überhaupt zeigte sich die gesam
te Bauunternehmung RohrBau vom 
Abbruchroboter hellauf begeistert. So 
konnte dieser mit Hilfe seiner robusten 
Ketten sicher auf den abgebrochenen 
Schutt bewegt und von einer erhöh
ten Position aus auch den Abbruch des 
oberen Teils der Wand bewerkstelligen. 
„Für unseren Bediener bedeutet dies ein 
höheres Maß an Sicherheit, da er sich 
während des Abbruchs nicht im Gefah
renbereich aufhalten muss“, so Polier 
und RohrBauGesellschafter Hans 
Pauschek. 

Der elektrisch betriebene Abbruch
roboter wird mittels einer Bluetooth
Fernbedienung mit maximal hundert 

Metern Reichweite gesteuert. Er wiegt 
weniger als eine Tonne und verfügt 
dennoch über eine hohe Leistung. 
Dank geringer Abmessungen passt die 
Maschine zudem durch jede Standard
tür. Im Lieferumfang von Zeppelin 
Rental Österreich sind verschiedene 
Anbaugeräte wie Hammer, Zange oder 
Sortiergreifer enthalten. Die Rohr
Bau GmbH benötigte allerdings nur 
eines davon. „Da der Abbruch direkt 
neben der Produktion erfolgte, hätten 
die durch einen Hammer ausgelösten 
Erschütterungen die feinfühligen Prä
zisionswagen gestört“, berichtet Hans 
Pauschek. Aus diesem Grund entschied 
sich das Unternehmen für den Einsatz 
einer Abbruchzange.  
 

Kernaufgabe des neuen Arbeitsgeräts ist der Brückenabbruch, der ein 
Drittel des Abbruchumsatzes ausmacht.  Foto: Max Wild

Bediener Manuel Pauschek (hinten) und Michael Raunig (vorne) von der Rohr-Bau GmbH sind begeistert vom 
Abbruchroboter DRX 140.  Fotos: André Brockschmidt/Bauforum24

Rohr-Bau benötigte den Abbruchroboter für den Rückbau der Wand, den 
E-Radlader für den Abtransport des abgebrochenen Materials. 
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KLOTEN, SCHWEIZ. Endliche Rohstoffreserven und immer weniger De-
ponien – das würde für die Wiederverwendung von mineralischem Rückbau-
material zur Produktion von so genanntem Recyclingbeton und dessen Ein-
satz im Hoch- und Tiefbau sprechen. Doch hierzulande hat sich der Baustoff 
bisher kaum auf dem Markt durchsetzen können. Anders in der Schweiz, die 
als Vorreiterin gilt. Insbesondere in Zürich werden neue Gebäude mittler-
weile fast ausschließlich aus Recycling-Beton errichtet. Einer der Pioniere ist 
die Eberhard Unternehmensgruppe, die „Urban Mining“, also die Baustoff-
gewinnung aus vorhandener Bausubstanz, immer weiter vorantreibt. Wie es 
gelingt, RC-Beton wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu machen, war Thema 
des Gesprächs mit Martin Preisig, Geschäftsführer bei Eberhard Baustoffe. 

Deutsches Baublatt: Seit Ende der 
90er-Jahre hat sich in der Schweiz Recy-
clingbeton etabliert. Neue Gebäude wie in 
Zürich entstehen fast ausschließlich dar-
aus, um den primären Rohstoffverbrauch 
zu minimieren. Wie sind Ihre Erfahrun-
gen damit, insbesondere was die Ausschrei-
bungspraxis betrifft?
Martin Preisig: Recyclingbaustoffe in 
Form von RCBeton oder RCKiesge
mischen sind bewährte Baumaterialien, 
deren Eigenschaften und Verarbeitbar
keit den entsprechenden Primärproduk
ten in nichts nachstehen. Sie haben über 
die letzten zwei Jahrzehnte ihre Praxis
tauglichkeit und Beständigkeit in einer 
Vielzahl von Bauwerken bewiesen. Die 
Produktion und die Qualität von Recyc
lingbaustoffen werden laufend überwacht. 
Dies sichern sowohl werkseigene Pro
duktionskontrollen als auch regelmäßige 
Audits durch Zertifizierungsstellen. Die 
gemachten Erfahrungen zeigen, dass eine 
ressourcenschonende Bauweise heute pro
blemlos realisierbar ist. Die Rückführung 
des Materials in den Baustoffkreislauf 
sollte zur selbstverständlichen Grundlage 
nachhaltigen Bauens werden. Der Bau
herr legt bereits in der Ausschreibung fest, 
für welche Bauteile er Recycling respek
tive Primärbeton verbauen will.

Deutsches Baublatt: Der Einsatz von 
Recyclingbaustoffen ist aus Normensicht 
geregelt. Trotzdem bleiben Bauherren 
skeptisch, weil sie nicht wissen, ob solche 
Regelungen Bestand haben und RC-Beton 
von heute nicht zwei Jahre später eine Alt-
last darstellt. Was müsste man tun, um 
den Einsatz mehr zu fördern und Bauher-
ren von der Qualität zu überzeugen?
Martin Preisig: Eine vorgängige Alt
lastuntersuchung stellt sicher, dass beim 
Rückbau nur unbelasteter Beton ins 
Recycling und somit zurück in den Bau
stoffkreislauf gelangt. Sauberer Beton 
bleibt auch nach dem Recycling sauber, 
denn Beton selber ist keine Altlast. Die 
Bauherren der öffentlichen Hand müs
sen mit gutem Beispiel vorangehen, wie 
die Stadt Zürich, die bei der Verwen
dung von Recyclingbeton eine Vorreiter
rolle im Kanton Zürich einnimmt. Ihre 
kürzlich fertiggestellte Wohnsiedlung 
„Kronenwiese“ im MinergieAEco
Standard wurde praktisch vollständig 
mit RCBetonprodukten erstellt.
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Vorreiter in Sachen Recyclingbeton
Wie es gelingt, Recyclingbaustoffe wettbewerbsfähig zu machen

Anzeige

Prozent, ist die Produktion teurer, da ein 
größerer Bedarf an Zement und Zusatz
mitteln besteht. Wenn wir jedoch die gan
ze Wertschöpfungskette vom Rückbau 
über die eingesparten Deponiegebühren 
bis zur günstigen Trockenaufbereitung 
berücksichtigen, ist Recyclingbeton im
mer ein bisschen günstiger als Primärbe
ton. Unser seit 1999 in Betrieb stehendes 
BaustoffRecyclingZentrum „Ebirec“ in 
Rümlang bei Zürich verarbeitet pro Jahr 
zwischen 350 000 und 450 000 Tonnen 
mineralischen Bauschutt. Zusammen 
mit rund 85 000 Tonnen gewaschenen 
Kieskomponenten aus der Bodenwasch
anlage produzieren wir jährlich etwa 
250 000 Tonnen Recyclingkiesgemische 
und 100 000 Kubikmeter Recyclingbe
ton für verschiedenste Anwendungen.

Deutsches Baublatt: Was hat bei Ih-
nen dazu geführt, dass Sie schon 1983 die 
erste Recyclinganlage in Betrieb nahmen, 
um beim Rückbau von Gebäuden aus dem 
gewonnenem Bauschutt Recyclingbaustoffe 
für den Hoch- und Tiefbau herzustellen? 
Martin Preisig: Da die Gebrüder Eber
hard Anfang der 80erJahre über kein 
eigenes Kieswerk verfügten, machten sie 
aus der Not eine Tugend und begannen 
mit der Aufbereitung von Betonabbruch 
aus dem Rückbau. Die Tugend wurde 
zur Devise und verpflichtet die Eberhard 
Unternehmungen aus dem anfallenden 
Bauschutt wieder qualitativ hochstehen
de Baustoffe für den Hoch und Tiefbau 
herzustellen, damit den Stoffkreislauf zu 
schließen und die endlichen Primärvor
räte sowie die Umwelt zu schonen. Denn 
wieso sollte man Material deponieren, 
wenn die Bauwirtschaft es wiederver
wenden kann?

Deutsches Baublatt: Die Verarbei-
tung von RC-Beton sei eine Wissenschaft 
für sich, sagt Andreas Leemann, Gruppen-
leiter Betontechnologie an der Eidgenössi-
schen Materialprüfungs- und Forschungs-
anstalt. Wo liegen die Herausforderungen?
Martin Preisig: Infolge des gebro
chenen Anteils fließt Recyclingbeton 
ein bisschen weniger gut als Beton aus 
Primärkies. Das Fließverhalten von RC
Beton entspricht jenem von Primärbe
ton aus gebrochenem Felsmaterial. Die 
Produktion von hochwertigem Beton 
aus Recyclingkies beruht auf den lang

nem Felsmaterial benötigt auch der Re
cyclingbeton mehr Bindemittel, um eine 
gute Verarbeitbarkeit zu gewährleisten. 
Zum Beispiel, wenn der Beton für die 
Einbringung gepumpt werden soll. Bis 
zu einem Anteil von 25 Prozent Recyc
lingkies ist der Zementverbrauch gegen
über Primärbeton gleich. Wünscht der 
Bauherr 70 Prozent RCAnteil,  muss 
der Bindemittelgehalt erhöht werden. 
Dazu eignet sich neben Zement auch 
Flugasche oder Hydrolit. Die kugelige 
Struktur der Flugasche führt zu einem 
Kugellagereffekt und verbessert damit 
das Fließverhalten der gebrochenen 
Komponenten. 

Deutsches Baublatt: Inwieweit kön-
nen Sie bereits beim Abbruch und Rück-
bau von Gebäuden die Weichen stellen, 
dass das aufbereitete Recyclingmaterial als 
RC-Beton später wieder in den Kreislauf 
zurückgeführt werden kann? 

Martin Preisig: Der Rückbau von 
Gebäuden oder Infrastrukturbauten er
folgt immer nach dem durchdachten 
Rückbaukonzept der Eberhard Unter
nehmungen. Die Umsetzung beginnt 
mit der Dekontamination der gesamten 
Liegenschaft. Spezialisierte Subunterneh
mer entfernen schadstoffhaltige Bauteile 
wie Asbest, PCBhaltige Fugenabdich
tungen oder belastete Holzböden. Der 
Abtrag von kontaminierten Betonober
flächen an Wänden und Böden erfolgt 
mit Anbaufräsen für Bagger und mit 
Flächenfräsen. Damit ist sichergestellt, 
dass keine kontaminierten Materialien in 
den Baustoffkreislauf gelangen. Um die 
nun schadstofffreie Liegenschaft für den 
maschinellen Rückbau in den Rohbau
zustand zurückzuversetzen, werden in ei
nem nächsten Arbeitsgang alle nicht mi
neralischen Bauteile wie Fenster, Türen, 
Bodenbeläge, abgehängte Decken und 
Leuchtmittel entfernt und der Wieder

verwertung zugeführt oder fachgerecht 
entsorgt. Nicht für das Baustoffrecycling 
geeignete mineralische Bauteile wie zum 
Beispiel Gipswände oder Zementfaser
platten werden ebenfalls entfernt. In ei
nem weiteren Arbeitsschritt erfolgt der 
Rückbau von nichttragenden Ziegel oder 
Kalksandsteinwänden. Diese gelangen als 
Mischabbruch zur Wiederverwendung. 
Der eigentliche Rückbau erfolgt mit 
Hydraulikbaggern und Kastenmaulsche
ren, die Beton und Armierung in einem 
Arbeitsgang zerkleinern. Die Bauma
schinenführer sind angewiesen, Beton 
und Mischabbruch bereits während der 
Rückbauarbeiten zu trennen. Anschlie
ßend gelangen die beiden Materialien mit 
Lastwagen in unser BaustoffRecycling
Zentrum zur Aufbereitung. Dort wer
den Beton und Mischabbruch separat 
gekippt, gebrochen, gesiebt, von Fremd
stoffen befreit und nach Komponenten 
getrennt in Silos gelagert.
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Martin Preisig, Geschäftsführer bei 
Eberhard Baustoffe. Fotos: Eberhard

Deutsches Baublatt: Im Einsatz von 
rezyklierten Gesteinskörnungen wider-
sprechen sich ökologische und ökonomische 
Aspekte oft. Die Herstellungskosten von 
Betonen mit tiefem Anteil an rezyklierter 
Gesteinskörnung sind beispielsweise klei-
ner als jene von Betonen mit hohem An-
teil. Wie gelingt es trotzdem, RC-Beton 
wirtschaftlich wettbewerbsfähig gegenüber 
Primärbaustoffen zu machen?
Martin Preisig: Recyclingbeton mit 
einem Anteil von 25 Prozent rezyklierter 
Gesteinskörnung ist billiger als entspre
chender Primärbeton. Wünscht der Bau
herr RCBeton mit einem Anteil von 70 

jährigen Erfahrungswerten unserer Bau
stoffspezialisten. Normaler Zement als 
Bindemittel ist ausreichend, allenfalls 
benötigt es mehr Wasser beim Mischen 
oder ein anderes Zusatzmittel. Die Her
stellung von RCBeton verzeichnet keine 
speziellen Mehraufwendungen.
 
Deutsches Baublatt: Macht Ihr RC-
Beton einen besonderen Zement oder einen 
höheren Zementanteil erforderlich?
Martin Preisig: Spezielle Zemente 
sind nicht notwendig, es gibt jedoch 
Zementsorten die sich besser eignen als 
andere. Wie Primärbeton aus gebroche

Die Baumaschinenführer sind angewiesen, Beton und Mischabbruch bereits 
während der Rückbauarbeiten zu trennen. 
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Geschärftes Profil
Wie die Vereinigten Schotterwerke aufbereiteten Schotter wieder auf die Schiene bringen
STOLBERG IM RHEINLAND (SR). Einmal waschen, legen, föhnen – so wie 
unsere Haare regelmäßiger Pflege bedürfen, muss auch der Gleisschotter im 
Schnitt nach rund 20 Jahren einen Waschgang durchlaufen und mithilfe von 
Sieben und Brechen wieder auf Vordermann gebracht werden. Nicht nur Ver-
unreinigungen schränken mit den Jahren die Elastizität des Gleisoberbaus ein, 
sondern auch die Kanten haben sich mit der Zeit abgewetzt und sind nicht mehr 
scharf. Das braucht es aber, um sich besser im Gleisbett verzahnen zu können 
und Stabilität zu gewährleisten. Gleisschotter, der in der Regel aus Granit und 
Basalt besteht, beugt Verwerfungen der Gleisanlagen vor. Um dessen Wieder-
aufbereitung kümmern sich die Vereinigten Schotterwerke GmbH & Co. KG 
(VSW), damit einer weiteren Einsatzdauer nichts im Wege steht. Rund eine 
halbe Million Tonnen Mineralstoffe verwertet das Unternehmen jedes Jahr im 
rheinländischen Stolberg und in der Niederlassung Bochum. Richtschnur ist 
dabei die Qualitätsrichtlinie DBS 918 061 der Deutschen Bahn.

Neun Radlader größer 20 Tonnen ge
währleisten im Betrieb den Umschlag. 
Um diesen produktiv zu betreiben, wur
de 2017 in fünf Maschinen, darunter die 
Modelle Cat 966MXE und 972MXE, 
investiert. Die Geräte mit leistungsver
zweigtem, stufenlosen Getriebe haben 
sich inzwischen durchgesetzt – denn die 
Kombination von Hydrostat mit mecha
nischem Getriebe vereint somit die Vor
teile beider Systeme in einem Antrieb, 

Demmler, bei Zeppelin am Stützpunkt 
Eschweiler im Vertrieb, zu bestellen. 

Den verunreinigten Gleisschotter, der aus 
NRW und den umliegenden Bundeslän
dern zur eigenen Bahnentladeanlage der 
VSW zum Hauptsitz nach Stolberg und 
in die Niederlassung Bochum geliefert 
wird, nehmen die Radlader in Empfang. 
Sie beschicken mobile Anlagentechnik mit 
dem Hartgestein, die von der Bahn zuge

Es herrscht sprichwörtlich Waschzwang. 
Die Waschanlage hat der Firmengrün
der und Gesellschafter Helmut Conrads 
selbst mitentwickelt. „Die hohe Kunst ist 
es, einen geschlossenen Kreislauf sicher
zustellen und das mit Verunreinigungen, 
feinen Schmutzpartikeln und mit Abrieb 
angereicherte Waschwasser wieder so auf
zubereiten, dass einer erneuten Verwen
dung nichts im Wege steht“, erklärt Sebas
tian Scheel. Durch die Kombination von 
mehrstufigen Siebanlagen, Prallmühlen 
und Hochdruckwäsche lassen sich selbst 
Jahre alte Anhaftungen beseitigen. 

Auf Grund der bereits seit einigen Jahren 
durchgeführten umweltschutztechnischen 
Maßnahmen macht die Kontamination 
inzwischen nur einen sehr kleinen Prozent
satz vom Gesamtvolumen aus. Nichtsdes

totrotz muss VSW ein Augenmerk haben 
auf Schadstoffbelastungen, wie aliphati
sche Kohlenwasserstoffe aus Treibstoff 
und Schmiermittelverluste, polyzyklische 
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), 
die aus Tränkmitteln der Schwellen re
sultieren, Schwermetalle etwa aus dem 
Abrieb von Schienen, Rädern, Bremsen 
und Oberleitungen sowie Rückstände von 
Herbiziden. Sie erfordern separate Schritte 
im Schotterrecycling und die fachgerechte 
Entsorgung, damit von den Belastungen 
nichts mehr in Umlauf kommt. 

Bevor der Gleisschotter nach der Aufberei
tung wieder in den Verkehr gebracht wird, 
wird das Material vor dem Einbringen von 
einem Labor fremdüberwacht – die ana
lysierten Werte müssen der DBS 918 061 
entsprechen. Doch warum der ganze Auf

wand? Überschüssiger Schotter aus dem 
Gleisbett bedeutet ungebundenes Ka
pital. „Im Zuge von Wirtschaftlichkeit, 
Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit 
betreibt die Deutsche Bahn ein gezieltes 
Schottermanagement, um den Bedarf 
an neuem Schotter zu reduzieren“, so der 
Geschäftsführer. VSW hat selbst den Fo
kus auf eine umfassende Wiederverwen
dung gelegt, beliefert werden neben der 
Deutschen Bahn auch Gleisbaufirmen. 
Fraktionen mit einer Körnung von elf bis 
31,5 Millimeter werden ausgesiebt, die als 
Zuschlagsstoffe im Straßenbau oder in As
phaltmischanlagen Verwendung finden. 
VSW ist selbst ein Abnehmer, denn der 
Betrieb gehört zu einem Firmenverbund, 
der unter anderem die Asphaltmischwerke 
Stolberg im Großraum Aachen betreibt. 

Selbst Bahnschwellen bereitet VSW zu 
Betonbruch wieder auf und stellt daraus 
RC 0/45 her, der als Unterbau eingebaut 
werden kann. Hier sind Umschlagbagger 
wie ein Cat M325DLMH und M322F 
sowie ein Cat Kettenbagger 324E gefor
dert. Entladen werden die Schwellen von 
den Waggons mithilfe eines Greifers. Was 
die Reichweite betrifft, erreicht der Cat 
M325DLMH zwei nebeneinanderliegen
de Gleisanlagen. Falls die Schwellen eine 
Armierung enthalten, werden sie mit einer 
Schere geknackt. Außerdem wird eine Ma
gnetabscheidanlage eingesetzt, um den Be
wehrungsstahl zu separieren. Denn dieser 
würde in der Anlagentechnik für Stillstand 
sorgen und zum Schadensfall führen. 

Auch am Standort Bochum übernimmt 
VSW die Aufbereitung von Gleisschot
ter, die dort unter einer 60 mal 250 Meter 
großen Halle erfolgt. Dort betreibt VSW 
einen Güterbahnhof mit 15 Gleisen, die 
vermietet werden. Für eine emissionsarme 
Ent und Beladung stehen Tiefbunker und 
eine eingehauste Verladeanlage zur Verfü
gung. Das Unternehmen beschäftigt rund 
80 Mitarbeiter – der ganze Firmenverbund 
rund 150. Neben stationären Anlagen be
treibt das Unternehmen auch mobile An
lagen, um Gleisbaufirmen bei der Aufbe
reitung zu unterstützen, wenn der Schotter 
vor Ort recycelt werden muss. Das heißt 
dann oftmals Nachschicht und Sonder
einsätze für Mitarbeiter und Maschinen. 
Denn die vorgegebenen Zeitfenster sind 
eng – das gilt auch für das Ent und Be
laden der Waggons, wenn das Altmaterial 
ankommt und mit gereinigtem und ge
schärftem Schotter die Aufbereitung von 
VSW verlässt. 

Mehr Umschlag und Sicherheit
Neue Cat Umschlagbagger der MH3000-Serie lassen sich dank vieler Ausstattungsvarianten an den Einsatz anpassen 
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). 2018 führt Caterpillar eine neue Serie bei Um-
schlagbaggern ein. Die neuen Typbezeichnungen MH3022, MH3024 und MH3026 
orientieren sich mit den letzten beiden Ziffern am Einsatzgewicht der weiterentwi-
ckelten Maschinen. Sie übernehmen die Stärken der Vorgänger und bieten den Kun-
den zusätzliche Unterwagen-, Ausleger- und Stielkombinationen sowie mehr Sicher-
heit, Komfort und Produktivität. Zudem zeichnen sich die neuen Umschlagbagger 
durch moderne Cat Motoren mit  EU-Abgasstufe IV aus, die in Verbindung mit einer 
weiter verbesserten Hydraulik eine noch höhere Kraftstoffeffizienz vorweisen. Alle 
Typen sind serienmäßig mit wartungsfreiem Dieselpartikelfilter ausgestattet – ein 
Merkmal, das in dieser Klasse noch immer nicht selbstverständlich ist.

Maße und Konstruktion des Unterwagens 
sind ausschlaggebend für die Standsicher
heit, eine kompakte Konstruktion redu
ziert dabei den Platzbedarf und erlaubt 
hohe Wendigkeit und erleichterten Trans
port der Maschine. Bei allen Unterwagen 
wurde der Drehkranz im Zentrum ange
ordnet, um gleich hohe Traglasten vorne 
und hinten zu erreichen. Mit dem 2,55 
Meter breiten Unterwagen und reduzierter 
Arbeitshöhe eignet sich der MH3022 vor 
allem für den Einsatz in Hallen, beengtem 
Arbeitsumfeld oder wenn überwiegend 
Material mit geringer Dichte umgeschla
gen wird. Für den MH3024 und MH3026 
stehen zwei Unterwagenbreiten, 2,75 oder 
2,99 Meter, zur Verfügung, die noch mehr 
Standsicherheit und Traglast gestatten. 

Die zusätzlichen optionalen Aufstiege für 
vorne, hinten oder zur Seite ermöglichen 
dem Fahrer ein sicheres und komfortables 
Aufsteigen in die Kabine bei geschwenk
tem Oberwagen, bei Beschädigung lassen 
sie sich schnell und problemlos austau
schen. Alle drei Unterwagen können zu
sätzlich mit einem neuen Schiebeschild 
ausgerüstet werden. Der Schiebeschild eig
net sich für loses Material oder für die Rei
nigung von Arbeitsflächen, bewegt mehr 
Material, spart so manchen Anbaugeräte

wechsel und schont Ausleger und Stiel bei 
allen Räumarbeiten. 

Grundsätzlich sind alle MHMaschinen 
mit Umschlagausleger oder optional mit 
Verstellausleger, sowie geradem oder ge
kröpftem Greifer/Kranstiel lieferbar. Zwei 
zusätzliche gekröpfte Stiele, 4,5 Meter lang 
für den MH3022 und 5,5 Meter lang für 
den MH3026, erlauben nicht nur einen ver

besserten Greifereinsatz: Beide begrenzen 
die Transporthöhe der Maschine auf 3,60 
Meter, dadurch kann die Demontage und 
der separate Transport des Stiels entfallen, 
ein wichtiger Zeit und Kostenfaktor, wenn 
der Umschlagbagger öfter transportiert 
wird. Das Hydrauliksystem der Maschinen 
bietet nun mehr Leistung und verbessertes 
Feinsteuern. Die maximale Durchfluss
menge zum Greifer beträgt bis zu 170 Liter 
pro Minute und ist über die Maschinen
Software einstellbar. Dadurch verkürzen 
sich die Taktzeiten, der Greifer öffnet und 
schließt deutlich schneller, hilfreich insbe
sondere bei Sortierarbeiten. Tests ergaben 
zudem einen deutlich reduzierten Kraft
stoffverbrauch speziell im Greiferbetrieb. 

Der wegweisende Umkehrlüfter mit Vi
brationsgitter wurde zwar von den Vor
gängermodellen übernommen, soll aber 

als typisches Alleinstellungsmerkmal der 
MHBagger hier nicht unerwähnt bleiben: 
Er entfernt durch die kurze Umkehr des 
Luftstroms störende Ablagerungen vom 
Lüftungsgitter, das durch ein Vibrieren 
synchron zum Umkehrlüfter zudem län
ger staubfrei bleibt.

Wie schon ihre Vorgänger, so zählen auch 
die neuen MHUmschlagbagger hinsicht
lich Motorleistungen und Traglasten zu 
den Spitzenreitern. Der bullige CatSechs
Zylinder Turbodiesel mit EcoModus, 
Motordrehzahlautomatik und Leerlauf
abschaltung verbraucht wenig Kraftstoff, 
ein verbesserter Fahrmodus, die elektro
nische Pumpensteuerung und die separa
te Schwenkpumpe leisten ebenfalls einen 
erheblichen Beitrag für niedrige Kosten 
pro Betriebsstunde. Darüber hinaus sind 

die modernen Maschinen mit niedrigem 
Geräuschpegel, wartungsfreiem Diesel
partikelfilter und Blauem Engel auch noch 
nachhaltig in puncto Emissionen. Auch 
Bedien und Fahrerkomfort entsprechen 
dem hohen Standard: So kann das An
sprechverhalten der Hydraulik nach indi
viduellen Wünschen eingestellt werden, 
der Fahrer profitiert vom luftgefederten, 
heizbaren Sitz, guter Rundumsicht durch 
große Glasflächen, taghellen LEDAr
beitsscheinwerfern und zwei Kameras mit 
Nachtausleuchtung für große Umsicht 
auch hinten und seitlich.

Die vom Boden aus zugänglichen und 
gruppierten Wartungsstellen und die au
tomatische Zentralschmierung gewähr
leisten eine schnelle und einfache Wartung 
und erleichtern die tägliche Kontrolle.

also die leichte und stufenlose Regel
barkeit des Hydrostaten mit dem hohen 
Wirkungsgrad eines mechanischen An
triebes, der im Lastbetrieb unschlagbar 
ist. Die neue Getriebeeinheit macht es 
möglich, dass der Motor fast immer im 
optimalen Drehzahlbereich läuft. Somit 
sorgt die XETechnologie im Durch
schnitt für höhere Kraftstoffeffizienz 
pro Tonne bewegten Materials im Ver
gleich zu Maschinen mit herkömmlichen 
Drehmomentwandlern – und das ist ein 
wesentliches Argument, das auch VSW 
überzeugte, fünf Maschinen bei Andreas 

lassen ist. „Wir bekommen Material mit ei
nem hohen Feinkornanteil. Aufgrund der 
kleinteiligen Struktur haften an der Ober
fläche viele Verunreinigungen, die entfernt 
werden müssen“, erklärt Geschäftsführer 
Sebastian Scheel. Zuerst werden Fein
anteile aus Abrieb und Absplitterung des 
Schotters abgesiebt. Das Korn, das min
destens 31,5 bis 63 Millimeter groß sein 
muss, um als Gleisschotter wieder ver
wendet werden zu dürfen, durchläuft eine 
Prallmühe, welche die Kanten schärft, die 
der Gleisoberbau verlangt. Dann geht es 
an erneutes Sieben und um Sauberkeit. 

Am Standort Bochum übernimmt VWS die Aufbereitung von Gleisschotter, 
die dort unter einer 60 mal 250 Meter großen Halle erfolgt.  Foto: VSW

Bahnschwellen bereitet VSW zu Betonbruch wieder auf. 

Radlader stellen den Umschlag sicher.  Fotos (2): Zeppelin

Speziell für den Halleneinsatz konzipiert: der Cat MH3022. Fotos: Zeppelin

Hohe Umschlagsraten, niedrige Betriebskosten, zahlreiche Ausstattungs-
varianten bieten die neuen Cat Umschlagbagger.
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Startschuss für Mega-Projekt
Cat Baggerflotte rollt an für Essens neues Stadtquartier
ESSEN (SR). Nach dem bereits erfolgten und artgerechten Umzug von Kreuz-
kröten und Flussregenpfeifern bezog die große Flotte an Cat Baumaschinen 
zum Start von Essen 51, dem neuen Stadtquartier, ihre Position: Denn die 
Ruhrmetropole verändert sich im Zuge des Strukturwandels und nimmt 
langsam konkrete Formen an, insbesondere auf der Fläche rund um den För-
derturm der Zeche Amalie. Sie allein hat die Dimension von 50 Fußballfel-
dern zusammengenommen. Essen 51 – das wird der neue 51. Stadtteil, der auf 
dem nördlichen Teil des Krupp-Gürtels auf einer Bruttogeschossfläche von 
500 000 Quadratmetern und als eines der größten innenstadtnahen Stadtent-
wicklungsprojekte Deutschlands entsteht. 

Hinter der milliardenschweren Inves-
tition steht die Thelen-Gruppe, die das 
Quartier entwickeln, bauen und ver-
markten wird und zwar komplett in 
Eigenregie. „Wenn alles aus einem Guss 
kommt, haben wir wenige Schnittstel-
len, sind flexibel bei Entscheidungen 
und können das große Bauvorhaben 
zügig und effektiv umsetzen. Daher ha-
ben wir ein Expertenteam mit ins Boot 
geholt“, führt Christoph Thelen, Ge-
schäftsführender Gesellschafter, aus. 
Das Unternehmen hat gleich eine eige-
ne Baugesellschaft aus der Taufe geho-
ben und das notwendige Fachpersonal 
eingestellt. Thelen Construction muss 
rund 375 000 Kubikmeter Boden be-
wegen, um das Geländeprofil für Stra-
ßen, Plätze und Gebäude herstellen zu 
können. Hinzu kommen Rückbau und 
Böden- sowie Bauschuttaufbereitung. 

lende Niederschlagsmenge aufnehmen. 
Hinzu kommt ein drei Kilometer lan-
ger Mischwasserkanal, der Schmutz- 
und Abwasser auffängt. 

Allein wegen der Größenordnung des 
Bauvorhabens hat die Thelen-Gruppe 
bei der Zeppelin Niederlassung Ober-
hausen ein Maschinen-Paket einge-
kauft, das aufgrund der Bandbreite sei-
nes Gleichen sucht. Gebraucht werden 
für die Vielzahl der unterschiedlichsten 
Bauaufgaben Cat Kettenbagger wie die 
374F, 352F, 336F, der Mobilbagger 
M322F, die Minibagger 303.5E und 
302.4D, die Raupe D6N, die Dumper 
730C und 745C, die Walze CS66B, 
die Radlader 972MXE, 908M sowie 
906M, der Kompaktlader 216B und 
Deltalader 299DXHP. „So eine Anfra-
ge erhält man nicht alle Tage und wenn 

Tiefenenttrümmerung, was Tieflöffel, 
aber ebenso Hammer, Greifer, Scheren 
und Magnet erfordert. Denn zu erwar-
ten sind dicke Armierungen, welche 
die Baumaschinentechnik stemmen, 
brechen, schneiden und sortieren muss. 
Mit der Vielfalt der Werkzeuge verbun-

den ist auch hohes Tempo, wenn es an 
das Wechseln geht, was etwa durch die 
OilQuick-Schnellwechsler sicherge-
stellt wird. 

Da der Untergrund – historisch be-
dingt – unangenehme Überraschungen 
bergen kann, müssen Mitarbeiter mit 
den Maschinen Vorsicht walten lassen. 
So wird mit etlichen Kampfmitteln 
gerechnet – ein Blindgänger aus dem 
Zweiten Weltkrieg wurde bereits ent-
schärft. „Hier wurden früher einmal 
Kriegswaffen produziert und so wurde 
das Gelände bevorzugt bombardiert“, 
erklärt Christoph Thelen. Was bedeutet 
das für das Vorgehen? „Um Kampfmit-
tel freien Baugrund zu schaffen, wird 
der Boden im sogenannten Roll-Over-
Verfahren bis zu fünf Meter aufgenom-
men, auf Kampfmittel untersucht und 
danach wieder lagenweise eingebaut 
und verdichtet. Alte Bausubstanz und 
Fundamente, Hohlräume sowie frühere 
Leitungen und Kanalsysteme werden 
allesamt entfernt. Überschüssige Bo-
denmassen werden wieder eingebaut, 
sofern sie unbedenklich sind und den 
gesetzlichen Vorgaben entsprechen“, er-
klärt Stefan Christochowitz, Geschäfts-
führer von Thelen Baumanagement. 

Bei allen Arbeitsschritten wirken die 
Cat Geräte mit. „Alle Maschinen ent-
sprechen den aktuell höchsten Anfor-
derungen in Bezug auf niedrige Ab-
gas- und Lärmemissionen. Gerade für 
dieses innerstädtische Bauprojekt ein 
zusätzlich ganz wichtiges Argument für 
unsere Maschinentechnik“, so Andreas 
Tiedmann. 

Neben den Massenbewegungen und 
der Materialaufbereitung müssen die 
Baumaschinen zukünftige Tief- und 
Straßenbauarbeiten ausführen können. 
Denn alleine im ersten Bauabschnitt 
entstehen rund 600 Meter neue Stra-
ßen. Die Bottroper Straße wird von 
vier auf sechs Spuren ausgebaut sowie 
bestehende Fahrspuren werden saniert. 
Außerdem müssen im Zuge der Er-
schließung Kanäle und Leitungen ver-
legt werden. 

Ikea wird sich zuerst in Essen 51 an-
siedeln. Infrastruktur- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen sind die anstehen-
den Schritte, damit der schwedische 
Möbelkonzern mit der Bauvorbereitung 
und dem Bau seines neuen Standortes 
beginnen kann. Zum erforderlichen 
Gelände-Höhenausgleich finden zu-
nächst auch Umschichtungen von rund 
60 000 Kubikmeter Bodenmassen statt. 
Doch wie steht es um den Zeitplan? 
Dazu Carsten Faust, Thelen Geschäfts-
führer für den Bereich Engineering: 
„Inzwischen liegt das Planungsrecht für 
den nördlichen Entwicklungsbereich 
vor. Für den südlichen Bereich wur-
de das B-Plan-Verfahren eingeleitet, 
das 2019 beendet sein soll. Obwohl es 
sich bei Essen 51 um ein Großprojekt 
handelt, besteht die Möglichkeit, das 
Projekt in seiner Gesamtheit in mehre-
re Abschnitte zu teilen. Dadurch kann 
man bei eventuellen Verzögerungen 
besser reagieren und gefährdet weniger 
den Endfertigstellungstermin.“ Der ers-
te Spatenstich ist für den 6. März 2018 
anvisiert. Dann nimmt die Cat Flotte 
richtig Fahrt auf. 

Christoph Thelen (Mitte), Geschäftsführender Gesellschafter, Andreas Tiedmann (rechts), Zeppelin Niederlas-
sungsleiter, und Hans-Jörg Offermann (links), Zeppelin Gebietsverkaufsleiter.  Fotos: Zeppelin

Eine Cat Flotte muss 375 000 Kubikmeter Boden bewegen, um das Geländeprofil für Straßen, Plätze und Gebäu-
de herzustellen. Hinzu kommen Rückbau und Böden- sowie Bauschuttaufbereitung. 

Essen 51, der neue 51. Stadtteil, der auf dem nördlichen Teil des Krupp-Gürtels auf einer Bruttogeschossfläche 
von 500 000 Quadratmetern entsteht, gilt als eines der größten innenstadtnahen Stadtentwicklungsprojekte 
Deutschlands. 

Tief-, Erd- und Straßenbau müssen auf 
den Industrieflächen realisiert werden, 
die ThyssenKrupp in Form eines aufse-
henerregenden Immobiliendeals als Ge-
samtpaket 2016 veräußert hat, als sich 
der Industriekonzern von seinen nicht 
betriebsnotwendigen Immobilien und 
Grundstücken trennte. 

Zwischen der Bottroper Straße, der 
Pferdebahnstraße und dem Berthold-
Beitz-Boulevard sind über 1 800 neue 
Wohnungen geplant. Sie richten sich an 
alle Alters- und Einkommensstruktu-
ren. Es soll ein breit gefächertes Wohn-
angebot geben, das sozial geförderte 
Wohnungen, altersgerechte Wohnein-
heiten, Eigentumswohnungen, Pent-
haus-Luxus-Wohnungen und Stadthäu-
ser beinhaltet. Dazu kommen Büros, 
Restaurants und Geschäfte. Moderne 
Mobilitätskonzepte sind genauso vorge-
sehen wie neue Arbeitsformen und in-
novative Energiekonzepte. Trends wie 
Smart Home, Co-Working, eine Imke-
rei auf dem Dach oder eine Hausbraue-
rei sind angedacht. Die Bruttogeschoss-
fläche umfasst 500 000 Quadratmeter. 
Büro- und Gewerbeflächen sollen rund 
zwölf Hektar in Anspruch nehmen. 
Wohnquartiere inklusive Nahversor-
gung und soziale Einrichtungen sollen 
auf rund sieben Hektar entstehen. Der 
Grünanteil mit Gewässerzonen macht 
rund elf Hektar und insgesamt 20 Pro-
zent der Gesamtfläche aus. Er dient 
nicht nur der Naherholung, sondern 
soll dazu beitragen, die Kosten für die 
Infrastrukturmaßnahmen zu minimie-
ren. Vorgesehen ist ein Gewässerlauf 
auf einer Länge von 1,4 Kilometern 
inklusive fünf Teiche, welche die anfal-

man wie ich aus Essen stammt, ist es 
natürlich eine Herzensangelegenheit, 
dass man für ein solches Großprojekt in 
dieser Dimension Cat Maschinen lie-
fern will“, meint Hans-Jörg Offermann, 
der als Gebietsverkaufsleiter zusammen 
mit Niederlassungsleiter Andreas Tied-
mann die erforderliche Baumaschi-
nentechnik zusammenstellte. Damit 
holte die Thelen-Gruppe einen Bau-
maschinenlieferanten an Bord, der ein 
Rundum-Sorglos-Paket aus einer Hand 
anbieten kann und aufgrund seiner 
Aufstellung im Service Verfügbarkeit 
und Sicherheit garantiert – „und das, 
falls nötig, 24 Stunden sieben Tage die 
Woche“, wie Andreas Tiedmann, der 
die Zeppelin Niederlassung Oberhau-
sen leitet, unterstreicht. „Nach Abwä-
gung aller wirtschaftlichen Faktor ha-
ben wir uns für Zeppelin entschieden, 
weil Zeppelin und Caterpillar in der 
Branche bekannt sind für leistungsstar-
ke Produkte in Verbindung mit einem 
guten Service“, bestätigt Christoph 
Thelen. 

Bestandteil des Ausrüstungskonzepts: 
Die Maschinen müssen multifunktio-
nal eingesetzt werden können. Das heißt 
zum Beispiel für den Kompaktlader: Er 
soll einen Mulcher für Rodungsarbei-
ten, eine Erdbauschaufel für Erdarbei-
ten und eine Staplereinrichtung für 
Transporte nutzen können. Umfang-
reich ist die Werkzeugpalette, auf die 
die Thelen Construction zurückgreifen 
kann, auch bei den Großgeräten. Bei 
den Baggern reicht die Bandbreite des 
Einsatzes vom Bodenaushub über den 
Rückbau der schweren Fundamente 
der alten Industrieanlagen bis hin zur 
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Saubere Luft am Arbeitsplatz
Amazon verstärkt mit Logistikzentrum sein E-Commerce
FRANKENTHAL (SuM). Mit einem neuen Logistikzentrum im VGP Park 
Frankenthal baut Amazon seine Präsenz in Deutschland weiter aus. Künftig 
sollen Kunden in der Bundesrepublik damit noch schneller bedient werden 
können. Zeppelin Rental unterstützt den Bau der Anlage mit der passenden 
Miettechnik für den Einsatz in geschlossenen Räumen.

HANNOVER. Ob Waren per Förderband oder per Gabelstapler durch die Fabrik transportiert werden, wie sie kommis-
sioniert werden und wo sie lagern – all das sollten Unternehmen nicht dem Zufall überlassen. Denn Lager-, Kommissi-
onier- und Transportsysteme beeinflussen die Effizienz der gesamten Fabrik. Welche Technologien zu welchem Unter-
nehmen passen, ist allerdings nicht leicht zu entscheiden. Unterstützung erhalten kleine und mittlere Unternehmen vom 
Institut für Integrierte Produktion Hannover: Die Forscher wollen einen Softwaredemonstrator entwickeln, der bei der 
Auswahl des passenden Lager-, Kommissionier- und Transportsystems hilft.

Förderbänder transportieren Waren 
vollautomatisch durch die Fabrik – je-
doch sind die Transportwege festgelegt. 
Gabelstapler sind deutlich flexibler, 
aber nicht automatisiert – hier muss ein 
Mensch am Steuer sitzen.

Industrie-4.0-Lösungen wie beispiels-
weise fahrerlose Transportsysteme 
(FTS), die sowohl flexibel als auch auto-
matisiert sind, können sich gerade klei-
ne Unternehmen oft nicht leisten. Mit 
Lager- und Kommissioniersystemen 
verhält es sich ähnlich: Die Auswahl ist 
groß, die Vor- und Nachteile sind kaum 
überschaubar und modernste Indust-
rie-4.0-Technologien sind meist teuer.

Die Entscheidung für ein System fällt 
deshalb schwer – zumal sich nicht jede 
Technologie für jedes Unternehmen 
gleichermaßen eignet. Unternehmen, 
die viele unterschiedliche Produkte oder 
Einzelanfertigungen anbieten, benöti-
gen in der Regel wandlungsfähige Sys-
teme. Wer große Stückzahlen herstellt, 
profitiert von einem hohen Grad an Au-
tomatisierung.

Unternehmen sollten ihre Lager-, Kom-
missionier- und Transportsysteme des-
halb mit Bedacht auswählen – nicht 
nur, um Fehlinvestitionen zu vermei-
den, sondern vor allem auch, weil sie 
mit den richtigen Technologien deut-
lich effizienter fertigen und im globalen 
Wettbewerb bestehen können.

Bei der Auswahl soll in Zukunft eine 
Software unterstützen: Forscher am 
Institut für Integrierte Produktion 
Hannover entwickeln den Software-
demonstrator im Forschungsprojekt 
„Wandlungsfähigkeit und Automatisie-
rungsgrad für Lager-, Kommissionier- 

und Transportsysteme“ (WALaTra). In 
die Software soll der Nutzer zunächst 
einige Daten eingeben, beispielsweise 
zur Produktpalette. Aus diesen Daten 
ermittelt das Programm, welchen Grad 
an Wandlungsfähigkeit und Automa-
tisierung das Unternehmen benötigt – 
und schlägt passende Lager-, Kommissi-
onier- und Transportsysteme vor. Auch 
Wechselwirkungen soll die Software be-
rücksichtigen, „denn nicht alle Systeme 
passen zueinander“, sagt Projektleiterin 
Maren Müller.

Ein Chaoslager kann beispielsweise 
hocheffizient sein, wenn es mit einem 
automatischen Kommissioniersystem 
kombiniert wird oder wenn die Lager-
arbeiter digitale Unterstützung erhalten 
– etwa durch Handcomputer. Wird aus-
schließlich manuell kommissioniert, ist 
ein chaotisches Lager dagegen extrem 
ineffizient – denn ohne technische Un-
terstützung brauchen Menschen dort zu 
viel Zeit, um ein bestimmtes Produkt zu 
finden.

Die Software soll dem Nutzer deshalb 
gleich mehrere geeignete Systeme vor-
schlagen. Neben Wandlungsfähigkeit 
und Automatisierungsgrad zeigt die 
Software auch an, wie hoch beispiels-
weise der Installationsaufwand, die 
Investitionskosten und die laufenden 
Kosten im Vergleich zu anderen Syste-
men sind. „Auf dieser Basis kann das 
Unternehmen eine fundierte Entschei-
dung treffen“, so Müller. Die Software 
soll Unternehmen zugute kommen, die 
eine neue Produktionsstätte planen 
und dafür das passende Lager-, Kom-
missionier- und Transportsystem aus-
wählen wollen – oder die ihre Fabrik 
umstrukturieren wollen, um effizienter 
zu werden.

Fundierte Investitionsentscheidung treffen
Lager, Kommissionierung, Transport: Welche Technologie ist die Richtige für die Logistik?

Im Auftrag des Online-Versandhauses 
baut die VGP Immobiliengruppe Logis-
tik- und Büroflächen auf rund 50 000 
Quadratmetern sowie 1 200 Parkplätze 
für die Mitarbeiter. Nach der Fertigstel-
lung verbleibt die Immobilie im Portfo-
lio von VGP und wird an Amazon ver-
mietet.

Um die Arbeiten in der Ausbauphase 
voranzutreiben, mietet die VGP Indus-
triebau GmbH, eine Tochtergesellschaft 
der VGP Gruppe, die passenden Bau-
maschinen und -geräte für den Einsatz 
in den Innenräumen der Anlage bei 
Zeppelin Rental. Selbst dieselbetriebene 
Geräte, welche die strengsten Emissi-
onsvorschriften erfüllen, stoßen gesund-
heitsschädliche Rußpartikel aus. Das 
heißt jedoch nicht, dass in geschlossenen 
Arbeitsbereichen gänzlich auf Dieselma-
schinen und ihre Vorteile wie beispiels-

weise eine hohe Umschlagleistung und 
die Unabhängigkeit von Stromquellen 
verzichtet werden muss. Nachgeschalte-
te Partikelfilter halten den Ruß aus den 
Dieselabgasen fast vollständig zurück 
und machen die Maschinen damit hal-
lentauglich.

Für den Einsatz im Logistikzentrum 
mietet VGP eine Scherenbühne, die 
aufgrund ihres Allradantriebs auch auf 
dem teils unwegsamen Untergrund der 
Anlage mit guter Traktion punktet, so-
wie drei Teleskopstapler mit werkseitig 
integrierten beziehungsweise aufgebau-
ten Dieselpartikelfiltern von Zeppelin 
Rental. „Mit den verwendeten Filtern 
erreichen wir eine Abscheiderate von 
über 97 Prozent aller Rußpartikel“, 
erklärt Vertriebsrepräsentant Christo-
pher Schlögl, der die Baustelle betreut. 
Außerdem kommen fünf Elektrostapler 

Transportsysteme: Förderbänder transportieren Produkte vollautomatisch, sind aber unflexibel – bei Gabelstap-
lern ist es umgekehrt.  Foto: CCO Public Domain/IPH

zum Einsatz, die völlig emissionsfrei ar-
beiten.

Scherenbühne und Elektrostapler agie-
ren beim Bau des Logistikzentrums als 
sauberes Duo: In die aus Betonfertig-
teilen entstandenen Wände müssen ab-
schnittsweise diverse Öffnungen gesägt 
werden, weil das Sicherheitskonzept 
dort beispielsweise ein Brandschutztor 
vorsieht. Von der Scherenbühne aus 
treiben Bauarbeiter dazu mithilfe eines 
Kernbohrgeräts zunächst je zwei Löcher 
pro Abschnitt in die Wand. Über diese 
so entstandenen „Staplertaschen“ sichert 
ein Elektrogabelstapler das Wandstück 
von der anderen Seite gegen den Absturz, 
während es Zentimeter um Zentimeter 
herausgesägt wird. Sobald das Gewicht 
des Wandabschnitts vollständig auf der 
Gabelzinke lastet, wird es vorsichtig ent-
fernt. Ungefähr 20 solcher Öffnungen 
gilt es für das Team der VGP Industrie-
bau GmbH auf diese Weise herzustellen.

Für die punktuelle Beleuchtung einzel-
ner Bauabschnitte mietet VGP außer-
dem 36 mit Strom betriebene Leucht-
ballone von Zeppelin Rental. Aufgrund 

ihrer Bauweise liefern die sogenannten 
Powermoons tageslichtähnliche Licht-
verhältnisse ohne zu blenden. Die obe-
re, mit Aluminium beschichtete Hälfte, 
lenkt das Licht nach unten. Dort besteht 
der Ballon aus weißem Textil, welches 
das Licht streut und somit für eine 

gleichmäßige und blendfreie Beleuch-
tung sorgt.

Voraussichtlich im Frühjahr 2018 soll 
die Anlage an das E-Commerce-Unter-
nehmen übergeben und in Betrieb ge-
nommen werden.

Bei der Herstellung der Öffnung für ein Brandschutztor sorgt die Scherenbühne mit Dieselpartikelfilter für sau-
bere Luft und einen sicheren Stand in jeder Arbeitshöhe. 

Mit einer Tragfähigkeit von fünf Tonnen entfernt der Elektrostapler den 
ausgesägten Abschnitt mühelos.

Um effizient und sicher arbeiten zu können, wird die Baustelle mit Power-
moons beleuchtet. Fotos: Thomas Lohnes/action press
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Straßenzustand automatisch erfasst

bau-it

KARLSRUHE. Deutschland liegt zwar in der Rangliste der größten Straßennetze der Welt nur auf Platz zwölf und 
damit weit hinter den USA, China, Indien oder Brasilien, aber immerhin gibt es hierzulande 650 000 Kilometer 
Straße, davon fast 13 000 Kilometer Autobahn laut www.statista.com. Die Verkehrswege wollen instand gehal-
ten werden. Das Karlsruher Unternehmen DDS Digital Data Services bietet mit dem Datenpaket Road Roughness 
ein Werkzeug für die Bewertung der Straßenzustände und die Planung der nötigen Sanierungsmaßnahmen.

Die Daten passen zu den HERE Maps und zeigen unter anderem für ganz Europa den Zustand der Straßen. Ba-
sierend auf dem HERE-Straßennetz weist Road Roughness Straßenzustände in drei Klassen aus: Sie orientieren 
sich dabei am internationalen Standard IRI (International Roughness Index) für die Einstufung des Zustands von 
Fahrbahnoberflächen. Zusätzlich zur Klassifizierung des Straßenzustands ist die unterste Kategorie weiter unter-
teilt in zwei Typen von Straßenschäden: Schlaglöcher und Bodenwellen. 

Erfahrungsgemäß ist die Beurteilung des Straßenzustands eine Herausforderung, denn regelmäßige Erfas-
sungen sind aufwendig. Die von DDS angebotenen Daten sind deshalb ein hilfreiches Werkzeug. Sie werden von 
HERE bei der Aufnahme des Straßennetzes automatisch miterfasst und sind genau sowie aktuell. Bund, Land und 
Kommune ersparen sich so eigene Aufnahmen.  Foto: lichtkunst.73/pixelio.de

Anzeige

zeppelin.com

Winterzeit ist Reparaturzeit. Damit Sie die Kosten komfortabler tragen können, 
bietet Ihnen Zeppelin eine Finanzierung für Reparaturen an. Ab einem Rechnungs-
wert von 10 000 Euro zahlen Sie bequem, erst wenn die neue Bausaison schon  
wieder läuft – in 6 oder 12 flexiblen Monatsraten – ohne Zinsen, ohne Anzahlung, 
nur die Umsatzsteuer wird gleich fällig. Ihr Zeppelin Serviceberater berät Sie gerne!

Jetzt reparieren, später bequem bezahlen

DIE REPARATUR-FINANZIERUNG

*   Unser Angebot gilt für Reparaturen (Ausnahme Rebuild) durch die Zeppelin Baumaschinen GmbH an Caterpillar Maschinen. Angebot freibleibend, 
Bonitätsprüfung vorbehalten. Für die Finanzierung gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Caterpillar Financial Services GmbH.  
Für Reparaturen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der Zeppelin Baumaschinen GmbH. Bis auf Widerruf.

Wo ist der Fahrer?
Mit GPS-Daten Baustellentransporte verbessern
STUHR. „Wir müssen unseren Lkw mit Sand für Bremen umleiten. Die Baustelle 
dort kommt nicht mehr hinterher. Wo fährt Timo gerade?“ fragt Heiko Pluskat, 
Geschäftsführer des Bauunternehmens Hackfeld GmbH aus Heiligenrode. Auf 
dem großen Bildschirm sieht man die Positionsmeldung des Lkw und die passt 
gut, denn er steht kurz vor dem Autobahndreieck Stuhr. Er wird angerufen und 
kann seine Sandladung zu einer anderen Baustelle in Delmenhorst fahren. Möglich 
macht diese schnelle Reaktion das Rösler Obserwando-System EQTrace-T. „Wir 
haben uns dieses System zugelegt, um unsere Logistik zu optimieren“, sagt Plus-
kat. „Wir wissen nun immer, wo unsere Lkw, Bagger und Lader gerade sind und 
arbeiten. Das spart im Laufe der Zeit viele Telefonate. Wir können zudem unseren 
Fahrern zum Beispiel bei einem Stau Bescheid geben. Und so können sie entweder 
eine andere Strecke wählen oder zu einer anderen Einsatzstelle dirigiert werden.“

Die wirksame Hilfe für eine bessere Lo-
gistik ist ein kleiner Kasten, der an einer 
beliebigen Stelle montiert werden kann. 
Die Antenne ist in den kleinen Kasten 
integriert, braucht also keinen zusätzli-
chen Außenplatz. Das EQTrace-T hat 
fünf Basisfunktionen. Es übermittelt 
nach Abfrage oder automatisch den je-
weiligen Standort. Man kann, wenn man 
möchte, sich einen Tourreport zeigen 
lassen, und es verfügt über eine Funkti-
on für Diebstahlschutz. Maschinendaten 
können erfasst werden und es gibt auch 
eine App fürs Smartphone. Individuelle 
Einstellungen erweitern das Spektrum. 
Entweder kann das EQTrace-T über das 
Bordnetz oder aber über einen eigenen 
Akku mit Strom versorgt werden. „Wir 
sparen insgesamt sehr viel Zeit, weil wir 
deutlich früher auf Situationen reagieren 
können“, sagt Pluskat, „so wie in diesem 
Fall, in dem der Radlader auf der Baustel-
le in Bremen mit der Arbeit nicht mehr 
schnell genug hinterher kam. Da ist es 
wenig sinnvoll, dort zu diesem Zeitpunkt 

noch mehr Material abzuliefern. Also 
leiten wir unseren Lkw zu einer anderen 
Baustelle, die wir auch beliefern müssen, 
um. So etwas kommt öfter vor. Und nun 
können wir mit dem Rösler Obserwando-
System rechtzeitig reagieren“.

Die Hackfeld GmbH aus Heiligenrode 
bei Bremen wurde 1946 gegründet und 
hat sich auf Erdarbeiten, Sandlieferun-
gen und Containerdienste spezialisiert. 
Insgesamt 35 Lkw, Bagger und Lader 
gehören zum Maschinenpark der Firma. 
30 Mitarbeiter sind für das Unternehmen 
tätig. Eine gute Unterstützung ist nun 
das Rösler EQTrace-T, nicht nur um den 
Standort eines Fahrzeugs zu bestimmen, 
sondern auch beim Diebstahlschutz. 
„Wenn eines unserer Fahrzeuge nach ei-
ner bestimmten Uhrzeit einen bestimm-
ten Ort verlässt, gibt es per Smartphone 
einen Alarm und dann können wir sofort 
reagieren. Das gibt uns die große Sicher-
heit, dass unsere Lkw und Baumaschinen 
nicht gestohlen werden“, erklärt Pluskat. 

Vision wird Realität
BIM wird neue Geschäftsmodelle ins Rollen bringen 
KÖLN. Ab 2020 ist Building Information Modeling (BIM) obligatorisch für die 
Auftragsvergabe im öffentlichen Bauwesen. Schon heute besteht allerdings eine 
Vielzahl meist größerer Unternehmen wie die Deutsche Bahn oder Siemens auf die 
Projektumsetzung mithilfe von BIM. Während sich Konzerne und Großunterneh-
men auf Bauherren- und Anbieterseite bereits seit längerem intensiv mit der Ein-
führung von BIM beschäftigen, sehen viele kleinere und mittlere Marktteilnehmer 
dafür derzeit noch keine Notwendigkeit. „Ein großer Fehler“, ist sich Jakob Przy-
bylo, BIM-Experte und Referent des BIM-Basiskurses der TÜV Rheinland Akade-
mie sicher: „BIM wird einen massiven Einfluss auf den Wettbewerb, auf Produkte 
und auf Dienstleistungen sowie die Art, wie Unternehmen arbeiten, haben. Die 
Veränderung betrifft jedes Unternehmen im Bauwesen: Zum Beispiel Bauherren, 
Planer, Investoren, Bauunternehmen, Bauprodukthersteller und den Großhandel. 
BIM zu ignorieren, können sie sich schon sehr bald nicht mehr leisten.“

BIM, ist eine ganzheitliche Arbeitsmethode 
im Bauwesen. Alle relevanten Bauwerksda-
ten werden in digitalen Bauwerksmodellen 
erfasst und untereinander kombiniert. Mit 
technischer Unterstützung wird durch BIM 
die Planung, Ausführung und Bewirtschaf-
tung von Gebäuden digitalisiert. Alle betei-
ligten Unternehmer können dabei auf eine 
gemeinsame, durchgängig verfügbare Da-
tenbasis zurückgreifen. Das verbessert die 
Kostensicherheit, Transparenz und Effizi-
enz im Bauprozess und damit das Life-Cyc-
le-Management von Gebäuden erheblich.

„Durch die Planung und Abbildung von 
Bauprojekten in BIM zeigen sich nicht nur 
die meisten bautechnischen Problemstel-
lungen bereits vor Baubeginn, sondern sie 
können dementsprechend gelöst werden 
– durch die anschauliche Projektvisualisie-
rung in 3D entfällt für den Bauherrn auch 
die mühsame und häufig sehr plastische 
Lektüre von dutzenden Seiten Papier. Ich 
bin mir sicher, dass sich kein Bauherr die 
„klassische“ Lösung zurückwünscht, nach-
dem er einmal in ein BIM-Projekt invol-
viert war“, unterstreicht Jakob Przybylo.

Bereits heute machen neben öffentlichen 
auch gewerbliche und sogar private Bau-
herren BIM zur Voraussetzung. Damit 
werden Architekten, Bauunternehmen, 
Bauträger und Hersteller bald keine an-
dere Wahl mehr haben und es in ihren 
Unternehmen einführen müssen. „Aller-
dings sollte man nicht erst dann, sondern 
bereits heute Zeit und Ressourcen in die 
BIM-Einführung investieren: Zum einen 
ist BIM eine Arbeitsmethode, die zunächst 
erlernt werden muss. Schriftliche BIM-
Anforderungen werden durch ungeübte 
Mitarbeiter ohne Vorbildung nicht verstan-
den. Zum anderen eröffnet BIM zahlreiche 
neue Marktchancen, die Unternehmen für 
sich nutzen sollten, um zum Beispiel durch 
neue Dienstleistungen und Produkte eine 
höhere Kundenbindung zu erzielen, neue 
Kundensegmente zu erschließen und sich 
gegenüber dem Wettbewerb abzusichern“, 
erklärt Przybylo und nennt ein Beispiel: 
„Sollte ein Fensterbauunternehmen in 

zehn Jahren neue, verbesserte Produkte 
entwickelt haben und an seine Kunden ver-
kaufen wollen, weiß es durch die BIM-Ak-
te der Gebäude ganz genau, welche Fenster 
in welchen Gebäuden verbaut wurden, in 
welchem Zustand sie sich aktuell befinden 
und wann es welche Kunden mit welchem 
Angebot ansprechen sollte.  

Insbesondere kleine und mittlere Unter-
nehmen sollten sich schnellstmöglich mit 
der Frage auseinandersetzen, wie sie ihren 
Unternehmenserfolg mit BIM sicherstellen 
und bestenfalls ausbauen können. Dabei 
seien im ersten Schritt insbesondere die 
Chefetagen gefragt, so Przybylo, schließ-
lich betreffe die BIM-Einführung nahezu 
alle Geschäftsbereiche eines Unterneh-
mens, von der Entwicklung und Produkti-
on über das Controlling bis hin zu Vertrieb 
und Human Ressources.

„Es braucht Zeit, um mit BIM aktiv zu wer-
den. Während kleinere Betriebe meist meh-
rere Monate benötigen, muss ein großes 
Unternehmen unter Umständen mehrere 
Jahre daran arbeiten, bis es effiziente Leis-
tungen für BIM anbieten kann“, verdeut-
licht der BIM-Experte. Durch eine schnelle-
re und flexiblere BIM-Einführung könnten 
kleinere Marktteilnehmer gegenüber Groß-
unternehmen durchaus an Boden gutma-
chen, so Przybylo, der den Weg dorthin 
in drei Schritte einteilt: Stehen, gehen und 
laufen. „Während Unternehmen sich im 
ersten Schritt zunächst einen breiten Über-
blick über BIM und die damit verbundenen 
Chancen und Herausforderungen verschaf-
fen, gehen sie im zweiten Schritt zur Analyse 
der für das Unternehmen relevanten Verän-
derungsprozesse über, die sie schließlich im 
dritten Schritt konsequent umsetzen.“

Der Basiskurs „Building Information Mo-
deling“ der TÜV Rheinland Akademie bie-
tet die passenden Grundlage für den ersten 
Schritt: Fachreferenten vermitteln Fach- und 
Führungskräften der Baubranche einen 
Überblick über BIM und geben Handlungs-
empfehlungen für die effektive Einführung im 
Unternehmen und die Projektanwendung.



DEUTSCHES BAUBLATT NR. 396 JANUAR | FEBRUAR 201828 PeRsonal

Traumjob Baumaschinistin 
Agnes Borchers und ihre Leidenschaft für schweres Eisen
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Sie ist noch immer für einen Überraschungs-
effekt gut: Agnes Borchers, vor allem wenn sie mit ihrem Cat 950M für ihren Arbeit-
geber, die Hamburger Unternehmensgruppe Eggers, auf die Baustelle kommt. Denn 
Frauen, die schwere Baumaschinen bewegen, sucht man in der gesamten Baubranche 
nach wie vor wie die Nadel im Heuhaufen – trotz Emanzipation und Gleichberechti-
gung. Hochgezogene Augenbrauen und Reaktionen wie „Mädel, was willst Du hier?“ 
hört die Fahrerin schon mal, aber auch unglaublich viele Komplimente von Leuten, 
die ihren Augen nicht trauen, wenn sie die zierliche Rothaarige hinter dem Steuer 
sehen. „Hätte man mir in der zehnten Klasse erzählt, dass ich heute große Maschinen 
fahre, hätte ich demjenigen einen Vogel gezeigt“, postet Agnes Borchers auf ihrem 
Instagram-und Facebook-Account „Püppi at work“ – fast scheint es so, als könnte 
sie es selbst nicht glauben, dass sie es soweit geschafft hat. In den sozialen Medien 
lebt sie nicht nur ihre Leidenschaft aus – Maschinen und Technik – sondern berich-
tet auch authentisch von ihrem Arbeitsalltag. Das wiederum erzeugt viele Posts und 
Kommentare. 

Alleine bei Instagram schauen sich über 
5 000 Abonnenten an, welche Erfahrun-
gen die Maschinistin mit ihrer Bauma-
schine macht und was sie damit so alles 
erlebt. „Ich versuche möglichst hautnah 
von meiner Arbeit zu berichten, aber die 
Einträge neutral zu halten“, so Agnes Bor-
chers, die damit auch andere Frauen ani-
mieren will, keine Hemmungen zu haben, 
wenn sie Baumaschinen steuern wollen. 
„Mir geht es auch darum, andere zu ermu-
tigen, so einen Job zu übernehmen“, meint 
die Maschinistin. Sie würde gerne mehr 
Frauen in einer Fahrerkabine sehen. Wer 
so einen Radlader wie sie bewegt, müsse 
nicht auf Komfort verzichten, versucht 
sie zu überzeugen, denn inzwischen sind 
Klimaanlage und luftgefederter Sitz festes 
Inventar. Trotzdem fehlen Unternehmen 
landauf, landab die Fahrer. „Die große 
Crux ist, dass sich die einen nicht trauen, 
so ein Gerät zu fahren, weil es schließlich 
auch eine Stange Geld kostet. Und Un-

ternehmen aber nur Leute drauflassen, 
die auch Erfahrung vorweisen können. 
Aber die können sie halt nicht sammeln, 
wenn man sie nie ranlässt.“ Dabei biete 
der Job unglaublich viel Abwechslung 
und jeden Tag neue Herausforderungen. 
„Grobmotorik ist nicht gefragt, sondern 
Fingerspitzengefühl. Man braucht Grips 
und muss schon überlegen, wie man vor-
geht und dass man nicht umkippt.“ Auch 
müsse man in jedem Fall viel Verständnis 
und Vertrauen in die Technik mitbringen. 
Natürlich dürfe man auch nicht auf den 
Mund gefallen sein, denn auf Baustellen 
herrscht manchmal ein rauer Ton. An den 
hat sich Agnes Borchers längst gewöhnt. 

Was die junge Frau prägte: Trecker fah-
ren. „Damit bin ich groß geworden“, sagt 
die 23-Jährige aus Schleswig-Holstein. 
Ihre Eltern hatten ein Garten- und Land-
schaftsbauunternehmen. Und über den 
Betrieb hatte sie den ersten Kontakt zu 

Maschinen. Was mal klein angefangen 
hat, ist inzwischen ihr Beruf geworden. 
Im Februar arbeitet sie dann zwei Jahre 
als Maschinistin bei Eggers. Dazu kam sie 
nach einer abgeschlossenen Ausbildung im 
Galabau. Während ihrer Lehrzeit hatte sie 
immer Kontakt zu Maschinen. Für einen 
Lohnunternehmer fuhr sie fast zwei Jahre 
Trecker. Das macht sie heute zwar immer 
noch, wenn die Maisernte eingebracht 
werden muss. Doch sich immer weiterent-
wickeln und Neues an Maschinentechnik 
zu lernen, treibt sie an. Daher wollte sie 
auch mehr bewegen als Kompaktgeräte, 
die bei ihren Eltern eingesetzt wurden oder 
die sie als Springerin bei ihrem Arbeitge-
ber in der Anfangszeit bedienen musste. 
Inzwischen hat sie es zur Stammfahrerin 
eines Cat 950M gebracht. „Als ich von 
unserer Disponentin den Anruf bekam, 
dass ich nun fest auf dem 950M eingeteilt 
werde, war ich völlig aus dem Häuschen“, 
erzählt sie. Mit ihrem Arbeitsgerät belädt 

sie in einer Kiesgrube oder auf Baustellen 
Lkw mit Schüttgütern. Dort schiebt sie 
auch Sand und Kies lagenweise ein, ver-
füllt Baugruben und legt Baustraßen an. 

Ihre Liebe zu Maschinen zeigt sie offen-
siv: Ihren rechten Arm ziert bereits ein 
Tattoo in Form eines Fendt, den sie sich 
schon stechen ließ – eine weitere Körper-
bemalung soll noch dazukommen. Denn 
auch ein Bagger würde sich gut machen, 
meint sie. Was bereits als Erweiterung 
feststeht, ist ein Lader, besser gesagt ihr 
Arbeitsgerät, das sie ironisch auch „ihr 
Baby“ nennt. Die Vorlage dafür hat sie 
schon. Ihr Cat 950M soll als biomecha-
nisches Tattoo verewigt werden. Das 
bedeutet: Technische Details verschmel-
zen mit Elementen der Biologie und der 
menschlichen Anatomie. 

Zu ihrem beruflichen Interesse passen 
ihre Hobbies, wie Kart- und Motocross 

fahren sowie Tractor-Pulling. Das ist 
Motorsport, bei dem ein mit Gewichten 
beladener Wagen mit einem Zugfahr-
zeug möglichst weit geschleppt werden 
muss. Wenn es die Zeit zulässt, besucht 
sie Messen wie die Agritechnica, um 
sich weiterzubilden. Den Termin für die 
bauma 2019 hat Agnes Borchers schon 
notiert. „Mich interessiert, wie Bauma-
schinenhersteller neue Lader entwickeln 
und ich habe regelmäßig Kontakt mit 
der Facebook-Gruppe „Baggerfahrer aus 
Leidenschaft“, um mich auszutauschen.“ 
Das bezieht sie nicht nur auf klassisches 
Networking, wie es Neudeutsch heißt, 
sondern ihr schwebt vor, dass sich Fahrer 
von Baumaschinen über soziale Medien 
vernetzen und sich bei einer Katastrophe 
wie Hochwasser zusammenschließen, um 
anderen Menschen zu helfen. „Mal sehen, 
was wir hier noch auf die Beine stellen 
können“, so Agnes Borchers – eine Frau, 
die gerne anpackt. 

Jobprofil Baugeräteführer 
Was Bauunternehmen von ihren Maschinisten erwarten
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Zuletzt hatte die Bundesbank davor 
gewarnt, dass der Fachkräftemangel das starke Wachstum der Baubranche 
bremsen könnte. Eine Entwicklung, die sich bereits darin widerspiegelte, dass 
laut Bundesagentur für Arbeit zum Start des vergangenen Ausbildungsjahres 
2016/2017 bei den Bau- und Ausbauberufen mehr als 5 200 Stellen nicht besetzt 
werden konnten. Das waren drei Viertel mehr unbesetzte Lehrstellen als noch 
im Ausbildungsjahr 2012/2013. Angesichts der starken Baukonjunktur und 
der hohen Auftragslage fehlen auf den Baustellen Maschinisten. Dieter Die-
ner, Hauptgeschäftsführer der Bauwirtschaft Baden-Württemberg sieht daher 
eine akute Facharbeiterlücke auf die Branche zurollen: „In den kommenden 
zehn Jahren wird gut ein Viertel unserer Beschäftigten altersbedingt in den 
Ruhestand gehen. Wir können aber nur etwa die Hälfte dieser frei werdenden 
Stellen mit entsprechenden Nachwuchskräften besetzen.“ Dabei bietet der Job 
Baugeräteführer interessante Perspektiven. 

Geschicklichkeit und gutes Koordinati-
onsvermögen, insbesondere beim milli-
metergenauen Einpassen von Bauteilen 
– das sind wesentliche Eigenschaften, 
die Baugeräteführer mitbringen müssen. 
Laut dem Steckbrief der Bundesagentur 
für Arbeit kommt es aber auf mehr an: 
Wer Baumaschinen bedient, muss kon-
zentriert bei der Sache sein und darf sich 
nicht ablenken lassen, etwa durch Zuru-
fe von Kollegen. Neben der Technik ist 
Sicherheit ein großer Schwerpunkt der 
Ausbildung. Außerdem ist ein gutes Re-
aktionsvermögen gefragt und ein Fahrer 
muss schnell Entscheidungen treffen, 
insbesondere wenn er auf plötzlich auf-
tauchende Hindernisse reagieren muss. 
Nicht zuletzt brauchen Maschinenfüh-
rer technisches Verständnis, um Geräte 
fachgerecht warten zu können. Hinzu 
kommen Pflege und Instandsetzung der 
Maschinen, die ebenfalls Aufgaben der 
Baugeräteführer sind. Außerdem soll-
te man gerne im Freien arbeiten wollen 
und mit harten Arbeitsbedingungen, 
wie Hitze, Kälte und Staub zurechtkom-
men. 

Wer sich zu dem Ausbildungsberuf ent-
schließt, muss keine bestimmte Schul-
bildung vorweisen können. Die Praxis 
zeigt, dass Betriebe überwiegend Auszu-
bildende mit Hauptschulabschluss oder 
mittlerem Bildungsabschluss einstellen. 
Kenntnisse in Physik sollten vorhanden 
sein, da sie für die Bedienung und Funk-
tionsweise von Baugeräten unerlässlich 
sind. Auch Mathematik ist wichtig, etwa 
um auf den Baustellen Flächenauftei-
lungen zu berechnen. Darüber hinaus ist 
Wissen in Werken und Technik für die 
Bedienung und Wartung von Baugerä-
ten erforderlich.

Was man in der Ausbildung verdient, 
variiert laut der Bundesagentur für Ar-
beit im ersten Ausbildungsjahr zwischen 
rund 700 bis 785 Euro, ein Jahr spä-
ter sind es 910 bis 1 135 Euro und im 
letzten Jahr können es 1 130 bis 1 410 
Euro sein. Die beruflichen Perspektiven 
lassen aufhorchen: Wer als Baugeräte-
führer einige Jahre Berufspraxis und 
regelmäßige Weiterbildung vorweisen 
kann, kann es später bis zum Bauma-
schinenmeister schaffen. Oder noch ein 

Studium dranhängen. So wie es Julian 
Bedranowsky von der Strabag vorhat. 
Er wurde im Dezember als bester seines 
Fachs unter den von der IHK geprüften 
Baugeräteführern in ganz Deutschland 
ausgezeichnet. Seinen Arbeitgeber freut 
es, wie Firas Ajouri, technischer Leiter 
der Konzern-Lehrwerkstatt, versichert: 
„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir 
mit Julian den besten Azubi des Aus-
bildungsjahrgangs direkt bei uns in der 
Konzern-Lehrwerkstatt ausbilden konn-
ten. Das bestätigt uns darin, wie erfolg-
reich und wichtig die Arbeit ist.“ Das 
Unternehmen, das bundesweit 712 Aus-
zubildende beschäftigt, investiert weiter 
in die eigene Nachwuchsförderung und 
baut die Infrastruktur der Konzernlehr-
werkstätten im hessischen Bebra aus. 
An dem zentralen Ausbildungsstandort 
wird für knapp drei Millionen Euro eine 
moderne Aus- und Weiterbildungsunter-
kunft mit 106 Betten in 56 Zimmern, 
verteilt auf drei Vollgeschosse, errichtet. 
Der Neubau ersetzt die bisherigen Con-
tainer-Unterkünfte und ergänzt die drei 
Ausbildungszentren für die gewerbli-

chen und kaufmännischen Auszubilden-
den. Für den zentralen Teil ihrer Aus-
bildung kommen sie teilweise aus ganz 
Deutschland nach Bebra, um dort in ih-
ren Lehrberufen unterrichtet zu werden. 

Inzwischen müssen sich Unternehmen 
schon etwas einfallen lassen, um Mit-
arbeiter zu gewinnen. Was man anstel-
len kann, um auf sich aufmerksam zu 
machen, stellte im letzten Jahr Unter-
nehmer Günter Holp aus Baden-Würt-
temberg unter Beweis. Er schaltete eine 
Stellenanzeige in schwäbischer Mundart 
und traf damit ins Schwarze: Überre-
gionale Tageszeitungen wie die Bild, 
Welt, Zeit sowie die Kronenzeitung 
aus Österreich und soziale Medien be-
richteten. Mitarbeiter, die der Firmen-
chef suchte, sollten „schomoale mid em 
Baggor oder soebbas ehnlicham g’fahra 
sei“ – also schon erste Erfahrungen mit 
einem Bagger vorweisen können, sie 
sollten sich „ned bled oaschdelle“ – sie 
sollten sich geschickt anstellen und „dor 
Zwoior wär au ned schlechd (wenn’s a 
Mol brennd)“ – wenn es einmal brennt, 
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Maschinisten fehlen auf Baustellen.  Foto: Zeppelin

„Pueppi.at.work”- so nennt Agnes Borchers ihren Instagram-Account, un-
ter dem sie regelmäßig von ihrem Arbeitsalltag auf Baustellen und ihrem 
Arbeitsgerät, einem Cat 950M, postet.  Fotos: Agnes Borchers

wäre ein Lkw- Führerschein von Vorteil. 
Dank der Formulierung, die sich rasend 
schnell verbreitete, gingen Bewerbun-
gen bis aus Schweden und der Schweiz 
ein. Denn eine Sache ist typisch für den 
Job: man kann überall auf den Baustel-
len rund um den Globus arbeiten. 
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Moospanelle.  Foto: Ed. Züblin

baufoRschung

BERLIN. Deutschland droht Ärger wegen di-
cker Luft. Metropolen haben immer öfter mit 
der hohen Feinstaubkonzentration zu kämpfen. 
Grenzwerte des gesundheitsschädlichen Fein-
staubs werden regelmäßig überschritten. Daher 
droht die EU-Kommission mit einer Klage ge-
gen Deutschland aus der folglich hohen Straf-
zahlungen für die Bundesrepublik resultieren 
könnten. Nach einer aktuellen Untersuchung 
des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik IBP gibt 
es allerdings schon heute wirksame Techniken, 
die Städte in Deutschland widerstandsfähig ge-
gen Luftverschmutzung machen und damit ihre 
Bewohner samt Umwelt schützen. Eingesetzt 
werden diese aber noch zu selten. Das liegt auch 
an einer zu starren Gesetzgebung und einem zu 
geringen Wissen in deutschen Bauämtern um 
die Möglichkeiten. Die Folge ist, dass Bebau-
ungspläne die vorhandenen Technologien kaum 
berücksichtigen.

Dicker Luft trotzen
Deutsche Städte widerstandsfähiger machen 

Erst virtuell, dann real bauen
Bauanträge dank digitaler Modelle beschleunigen 
BOCHUM. In vielen Ballungsräumen herrscht Wohnungsmangel. Den Bau 
von neuen Wohnungen bremsen unter anderem langwierige Genehmigungs-
verfahren. Ein neues Projekt will das Genehmigungsverfahren für Bauanträge 
durch Einbezug von digitalen 3D-Gebäudemodellen vereinfachen. 

Die Gesellschaft „Planen Bauen 4.0“ lei-
tet das Projekt. „Die Genehmigung von 
Bauanträgen erfolgt heutzutage überwie-
gend konventionell anhand von Plänen, 
die manuell geprüft werden müssen“, sagt 
Professor Markus König, vom Lehrstuhl 
für Informatik im Bauwesen an der Ruhr-
Universität Bochum, der zusammen mit 
seinem Team das Projekt leitet. „Verzöge-
rungen und individuelle Nachfragen sind 
da vorprogrammiert.“ Dies sei insbeson-
dere ein Problem bei dem hohen Bedarf 
an Wohnungen in den Ballungsräumen. 
„Mehr Wohnungen bedeuten auch mehr 
Bauanträge, die durch die Verwaltungen 
bearbeitet werden müssen“, so König. „Hier 
brauchen wir neue Ansätze, um die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter zu entlasten.“

Mithilfe von Building Information Mode-
ling, kurz BIM, ließen sich die Verfahren 
automatisieren und beschleunigen. Ziel 
ist es, Bauprojekte virtuell durchzuspielen, 
bevor sie in der Realität umgesetzt werden. 
Dabei geht es nicht nur um ein digitales 
Modell des entstehenden Bauwerks. Alle 
Informationen, die für dessen Lebenszyk-
lus relevant sind, werden erfasst und trans-
parent zwischen den am Bau Beteiligten 
ausgetauscht. Auf Nachfrage öffentlicher 
und privater Bauherren wird BIM derzeit 
in Deutschland eingeführt.

Die Forscher werden analysieren, wie sich 
BIM-Modelle in die behördlichen Antrags-
verfahren einbinden lassen, welche Mehr-
werte und Herausforderungen dadurch für 

die Behörden entstehen und wie hoch der 
Effizienzgewinn wäre. In Zusammenarbeit 
mit allen relevanten Berufsverbänden der 
Bauantragsteller werden die Projektpartner 
außerdem Vorgaben für die digitalen Mo-
delle erarbeiten und den Aufwand für das 
Erstellen bewerten.

„Wir denken, dass digitale Modelle die Bau-
ämter leistungsfähiger machen können“, 
gibt König einen Ausblick. „Sie würden 
vermeiden, dass Daten von verschiedenen 
Stellen mehrfach erfasst werden müssen, 
und der Datenaustausch würde leichter.“

Die vom Architekten oder Ingenieur er-
stellten digitalen Informationen könnten 
dann nach einer Qualitätsprüfung direkt 
weiterverwendet werden für Bauantrags- 
und Planfeststellungsverfahren. In Sin-
gapur ist es zum Beispiel schon seit 2002 
möglich, BIM-basierte Unterlagen einzu-
reichen, um bestimmte Bauvorschriften zu 
überprüfen. In kürzester Zeit erhalten An-
tragsteller dort eine Rückmeldung, ob die 
entsprechenden Vorschriften eingehalten 
sind. Schon bei der Abgabe wird kontrol-
liert, ob die Informationen in der richtigen 
Qualität vorliegen.

Am Ende des Projekts „BIM-basierter Bau-
antrag“ soll ein Konzept vorliegen, wie digi-
tale Modelle aufzubereiten sind, damit die-
se im Rahmen eines Bauantragsverfahrens 
genutzt werden können. Das könnte eine 
Grundlage für ein bundesweit einheitliches 
BIM-basiertes Bauantragsverfahren sein.
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Jan Peter Hinrichs, Geschäftsführer des 
Bundesverbandes energieeffiziente Ge-
bäudehülle (BuVEG): „Um die Potenziale 
der zur Verfügung stehenden Technologi-
en nutzen zu können, brauchen wir drei 
Dinge: Bessere Stadtplanung, flexiblere 
Gesetze und bessere Förderung. Nur mit 
einem geplanten und flächendeckenden 
Einsatz der Technologien können Städte 
widerstandsfähig werden und lebenswert 
bleiben.“

Aktive Fassaden und Straßenbeläge kön-
nen dazu beitragen, die gesundheitsschäd-
lichen Stickoxide durch Sonneneinstrah-
lung in Nitrate verwandeln. Solche aktiven 
Oberflächen nutzen Fotokatalyse, um die 
Luft zu säubern. Unter Laborbedingungen 
wurden hier schon vielversprechende Er-
gebnisse erzielt. Die Übertragung auf die 
Stadt ist allerdings mit Hürden verbunden. 

Wirkungsvoll sind auch Moose und Grä-
ser, um die Luftbelastung zu reduzieren. 
Moose haben eine große Blattoberfläche, 
an der sie Feinstaub binden und sind be-
sonders widerstandsfähig. In Modellierun-
gen einer Studie aus dem Jahr 2012 konn-
ten durch großflächig begrünte Wände in 
Straßenschluchten bis 15 Prozent der Stick-
oxide gefiltert werden. Bei geringen Wind-
geschwindigkeiten sind sogar Minderun-
gen von bis zu 40 Prozent nachgewiesen. 

Welche Wirkungen mit Mooswänden zu 
erzielen sind, untersucht derzeit das For-
schungsprojekt MoosTex. Die Ed. Züblin 
AG, die Helix Pflanzen GmbH und die 
DITF-Deutsche Institute für Textil- und 
Faserforschung wollen herausfinden, wie 
wirkungsvoll Mooswände Feinstaub bin-
den können. Seit November 2017 werden 
nun insgesamt zehn feinstaubschluckende 

Mooswände unter realen Umweltbedin-
gungen an verschiedenen Standorten ge-
testet: an der B 27 in Ludwigsburg, auf 
dem Gelände des ADAC Württemberg im 
Bereich Neckartor in Stuttgart sowie auf 
dem Gelände von Helix und DITF. Ziel 
ist es, ein mit Moosen besiedeltes, modu-
lares Wandsystem zur Feinstaubbindung 
zu entwickeln, das in urbanen Räumen 
mit hoher Verkehrsbelastung flexibel und 
wirtschaftlich eingesetzt werden kann. 
Dabei reduzieren die Mooswände nicht 
nur den Feinstaubgehalt in der Luft, son-
dern tragen gleichzeitig zum Lärmschutz 
bei. Im Projekt werden zur Sicherstellung 
der Funktionalität der Moose verschiedene 
Moosarten und Bewässerungssysteme bei 
unterschiedlichen Umweltbedingungen 
getestet. Untersuchungen zur Verifizie-
rung der Feinstaubaufnahme der Moose 
sind ebenfalls Bestandteil des Projekts.

Sicherheit durch Assistenzsysteme
E-Learning erobert deutsche Baustellen – App unterstützt Bauarbeiter
SAARBRÜCKEN. Die Digitalisierung verändert nicht nur Bürojobs, sondern 
auch im Baugewerbe und Handwerk spielt Unterstützung am Arbeitsplatz 
durch moderne IT heutzutage eine wesentliche Rolle. In dem Forschungspro-
jekt SmartWerk hat die IMC AG gemeinsam mit Partnern wie dem DFKI und 
der TU Kaiserslautern an mobilen Lösungen gearbeitet, die Bauarbeiter und 
Handwerker für ihre tägliche Arbeit trainieren und ihnen auf Baustellen di-
rekte Unterstützung in den einzelnen Arbeitsschritten bieten. 

In dem vom Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geförderten Pro-
jekt, mit einer Laufzeit von drei Jahren 
und einem Projektvolumen in Höhe von 
2,2 Millionen Euro, wurden drei Fälle 
betrachtet, die in vielen Bau- und Hand-
werksbetrieben eine wichtige Rolle spie-
len: Es ging um die Erstbegehung von 

Baustellen, das Bedienen von Maschinen 
und Beheben von Fehlern sowie das Er-
kennen von Gefahren. 

Die Hauptziele des Projektes lagen in der 
Dokumentation von Arbeitsprozessen, 
der Assistenz bei der Nutzung komplexer 
Geräte sowie der Förderung der Sicherheit 

auf der Baustelle. Über die Projektlaufzeit 
wurde für jeden Anwendungsfall eine Lö-
sung erarbeitet und in einem Testbetrieb 
erprobt. IMC AG war als Technologie-
partner für die Entwicklung der Prototy-
pen verantwortlich. 

Eine App führt Baustellenleiter Schritt 
für Schritt durch das erste Treffen mit 
dem Kunden auf der Baustelle. Dabei 
werden alle relevanten Arbeitsschritte 
wie etwa „Fotos der Umgebung machen“ 
oder „Maße notieren“ angezeigt. Weiter-
führende Dokumente und Checklisten 
stehen zur Verfügung. Für die spätere 
Arbeit im Büro können wichtige Infor-
mationen per Tastatur, Handschrift oder 

Sprachnachricht sofort im entsprechen-
den Arbeitskontext abspeichert werden. 
Dies spart das nachträgliche Erstellen und 
Suchen von Notizen und Bildern. 

Maler werden per App beispielsweise für 
die Bedienung einer Spritzmaschine ge-
schult. Bei auftretenden Problemen wäh-
rend der Arbeit, etwa einem unregelmäßi-
gen Spritzbild, erhalten die Nutzer Hilfe 
bei der Störungsdiagnose. Anschließend 
werden sie sukzessive durch die Reparatur 
geführt. Die Anleitungen können auch 
über eine Datenbrille aufgerufen werden. 
Dies hat den Vorteil, dass die Arbeiter 
stets die Hände frei haben. Ein Eyetracker 
erkennt automatisch, ob die richtigen Ma-

schinenteile fokussiert und die Arbeits-
schritte korrekt durchgeführt werden. 

Sicherheitsbeauftragte sind dazu ver-
pflichtet, auf jeder neuen Baustelle eine 
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen 
wie etwa die Prüfung, ob eine Gefähr-
dung durch elektrischen Strom vorliegt. 
Per App können Kollegen über mögliche 
Gefahren aufgeklärt und Sicherheitsmaß-
nahmen definiert werden. Vor Ort haben 
die Arbeiter die Möglichkeit, die Sicher-
heitslage auf der Baustelle zu dokumen-
tieren. Fotos von Gefahrenquellen, wie 
offenliegende Kabel, können geteilt und 
Lösungen unmittelbar diskutiert und ent-
wickelt werden. 
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WIE WIRD DER AUFTRAGSWERT 
GESCHäTZT?

Ausweislich § 3 VgV kommt es bei der 
Schätzung des Auftragswertes auf den 
„voraussichtlichen Gesamtwert der vor-
gesehenen Leistung ohne Umsatzsteuer“ 
an. Die Ermittlung ist anhand objektiver 
Kriterien vorzunehmen. Hierbei ist nach 
der Rechtsprechung (unter anderem 
OLG Düsseldorf) der Wert zu schätzen, 
den ein umsichtiger und sachkundiger 
Auftraggeber nach sorgfältiger Prüfung 
des relevanten Marktsegments und auf 
dem Boden einer betriebswirtschaft-
lichen Finanzplanung veranschlagen 
würde. Die Leistungs- und Aufgaben-

Übergibt der Arbeitgeber dem Arbeitneh-
mer vor Vertragsbeginn eine von ihm noch 
nicht unterzeichnete, eine Befristung 
enthaltende Vertragsurkunde zur Unter-
zeichnung, stellt er den Vertragsschluss 
nicht unter den Vorbehalt der Einhaltung 
der Schriftform für die Befristungsabre-
de. Unterzeichnet der Arbeitnehmer diese 
Urkunde, gibt sie zurück und nimmt zum 
vereinbarten Termin seine Arbeit auf, 
wird die für die Befristungsabrede erfor-
derliche Schriftform nicht gewahrt, wenn 
ihm die vom Arbeitgeber unterzeichnete 
Vertragsurkunde erst nach Arbeitsbeginn 
zugeht, so das Bundesarbeitsgericht in 
seiner Entscheidung vom 14. Dezember 
2016 – 7 AZR 737/14. 

Das Bundesarbeitsgericht hat klarge-
stellt, dass die nach § 14 Abs. 4 TzBfG 
erforderliche Schriftform für eine Be-
fristungsabrede nicht gewahrt ist, wenn 
der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vor 
Vertragsbeginn eine von ihm noch nicht 
unterzeichnete, die Befristungsabrede 
enthaltende Vertragsurkunde übergibt, 
der Arbeitnehmer die Vertragsurkunde 
unterzeichnet, zum Vertragsbeginn seine 
Arbeit aufnimmt und ihm die auch vom 
Arbeitgeber unterzeichnete Vertragsur-
kunde erst später zugeht.

SACHVERHALT

Die Parteien streiten darüber, ob das 
zwischen ihnen bestehende Arbeits-

zembers und auch nicht mit Ablauf des 
31. März 2013 beendet worden ist. Die 
Befristungsabrede sei unwirksam, weil 
die erforderliche Form nicht gewahrt 
sei. Der Beklagte habe den Abschluss 
des befristeten Vertrages nicht von der 
Wahrung der Schriftform abhängig 
gemacht. Der Beklagte hat Klageabwei-
sung beantragt. Das Arbeitsgericht hat 
der Klage stattgegeben. Auf die Beru-
fung des Beklagten hat das Landesar-
beitsgericht (LAG) das Urteil teilweise 
abgeändert und die Klage teilweise 
abgewiesen. Das Arbeitsverhältnis sei 
mit Ablauf des 31. März 2013 beendet 
worden. Der Beklagte begehrt mit sei-
ner Revision die vollständige Klageab-
weisung, während der Kläger mit seiner 
Revision die vollständige Wiederher-
stellung des erstinstanzlichen Urteils 
erreichen will.

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE 

Das BAG hat die Revision des Beklag-
ten zurückgewiesen, die Revision des 
Klägers dagegen für begründet gehal-
ten. Die Revision des Beklagten sei 
unbegründet, weil die Vorinstanzen 
zutreffend festgestellt haben, dass das 
Arbeitsverhältnis der Parteien nicht 
zum 25. Dezember 2012 geendet habe. 
Nach Auslegung der im Dienstvertrag 
enthaltenen Befristungsabrede sei keine 
Zweckbefristung mit dem Inhalt verein-
bart worden, dass das Arbeitsverhältnis 

des Klägers bei Ende der Beurlaubung 
des vertretenen Kollegen ende. Viel-
mehr sei ausschließlich eine kalender-
mäßige Befristung zum 31. März 2013 
vereinbart worden. Das Arbeitsverhält-
nis habe aber auch nicht aufgrund der 
im Dienstvertrag vom 21. September 
2012 vereinbarten kalendermäßigen 
Befristung mit Ablauf des 31. März 
2013 geendet. Die vereinbarte Befris-
tung zum 31. März 2013 sei nach § 14 
Abs. 4 TzBfG in Verbindung mit § 125 
S. 1 BGB nichtig, sodass der befristete 
Arbeitsvertrag nach § 16 S. 1 TzBfG 
als auf unbestimmte Zeit geschlossen 
gelte. Durch die Übergabe der noch 
nicht unterzeichneten Vertragsurkunde 
im September 2012 habe der Beklagte 
kein Angebot auf Abschluss eines be-
fristeten Arbeitsvertrages abgegeben, 
es habe ihm dafür am erforderlichen 
Rechtsbindungswillen gefehlt. Grund-
sätzlich könne der Arbeitgeber zwar 
den Abschluss eines befristeten Arbeits-
vertrags von der Unterzeichnung der 
Vertragsurkunde durch den Arbeitneh-
mer abhängig machen. Dann könne ein 
schriftliches Angebot des Arbeitgebers 
vom Arbeitnehmer nur durch eine An-
nahmeerklärung angenommen wer-
den, die den Anforderungen des § 126 
Abs. 2 BGB genügt. 

Durch die Unterzeichnung der vom 
Beklagten noch nicht unterzeichneten 
Vertragsurkunde habe der Kläger ein 
schriftliches Angebot auf Abschluss 
eines befristeten Arbeitsvertrages zu 
den vom Beklagten vorformulierten 
Bedingungen abgegeben. Dieses Ange-
bot habe der Beklagte am 1. Oktober 
2012 konkludent durch die Zurverfü-
gungstellung eines Arbeitsplatzes und 
Entgegennahme der Arbeitsleistung an-
genommen, sodass an diesem Tag der 
Arbeitsvertrag zustande gekommen sei. 
Der Befristung fehle bei diesem kon-
kludenten Vertragsschluss jedoch die 
nach § 14 Abs. 4 TzBfG erforderliche 
Schriftform, sie sei deshalb nichtig. 
Die Schriftform sei auch nicht durch 
eine etwaige Unterzeichnung der Ver-
tragsurkunde durch den Beklagten 
vor Vertragsbeginn gewahrt worden, 
weil dem Kläger die schriftliche An-
nahmeerklärung jedenfalls nicht vor 
Vertragsbeginn zugegangen sei. Die 

Wahrung der Schriftform nach § 14 
Abs. 4 TzBfG erfordere den Zugang 
der unterzeichneten Befristungsabrede 
beim Erklärungsempfänger vor Ver-
tragsbeginn, denn nur dann werde der 
Zweck der Vorschrift, die Parteien zu 
schützen und größtmögliche Rechtssi-
cherheit zu gewährleisten, erreicht. In 
der Folge gelte der Arbeitsvertrag nach 
§ 16 S. 1 TzBfG als auf unbestimmte 
Zeit geschlossen. 

FOLGEN FÜR DIE PRAXIS 

Gemäß § 14 Abs. 4 TzBfG bedarf die 
Befristung eines Arbeitsvertrages zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Schließen die Parteien nur mündlich 
einen befristeten Arbeitsvertrag ab, so 
ist die Befristung gemäß § 125 S. 1 
BGB wegen Formmangels nichtig. In 
der Folge entsteht nach § 16 S. 1 TzBfG 
ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. 
Diese Rechtsfolge tritt auch dann ein, 
wenn mündlich ein befristeter Arbeits-
vertrag abgeschlossen wird und das 
mündlich Vereinbarte später nach Ar-
beitsaufnahme schriftlich festgehalten 
wird. Grundsätzlich müssen für eine 
wirksame Befristung deshalb spätes-
tens am Tag der Arbeitsaufnahme die 
Unterschriften beider Vertragspartner 
vorliegen. 

Will der Arbeitgeber das Zustandekom-
men eines unbefristeten Arbeitsvertra-
ges wirksam verhindern, kann er dies 
– wie auch die vorliegende Entschei-
dung bestätigt – indem er ein von ihm 
unterschriebenes Vertragsangebot dem 
Arbeitnehmer überlässt und in diesem 
Zusammenhang verdeutlicht, dass der 
Vertragsschluss nur durch Unterzeich-
nung vor Arbeitsaufnahme zustande 
kommt. In diesem Fall liegt in der blo-
ßen Entgegennahme der Arbeitsleis-
tung regelmäßig nicht die Annahme 
eines Vertragsangebots. Nach Auffas-
sung des BAG soll die Übersendung 
eines vom Arbeitgeber noch nicht un-
terschriebenen Vertragsangebots dem-
gegenüber nicht ausreichen. Ebenfalls 
nicht ausreichen soll nach der Auffas-
sung des BAG der Abschluss einer auf 
die Verlängerung eines befristeten Ver-
trags zielenden „Vorvereinbarung“, die 
der Schriftform des Gesetzes genügt, 
wenn die eigentliche Befristungsabrede 
erst nach Aufnahme der Arbeitsleistung 
erfolgt.

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

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
ist vom Auftraggeber jeweils zunächst 
der Wert der zu vergebenden Leistung 
zu schätzen. Wie diese Schätzung zu er-
folgen hat, ist in der Vergabeverordnung 
(VgV) geregelt und soll im Folgenden 
auszugweise erläutert werden.

WOFÜR IST DIE ERMITTLUNG DES 
AUFTRAGSWERTES NÖTIG?

Von dem Auftragswert der vorgesehe-
nen Leistung hängt ab, ob das Kar-
tellvergaberecht des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen (GBW) 
anwendbar ist oder nicht. Dies richtet 
sich nach dynamischen Schwellenwer-

ten, die alle zwei Jahre von der Euro-
päischen Kommission geprüft und ge-
gebenenfalls angepasst werden. Aktuell 
liegt der Schwellenwert für die Anwen-
dung des GWB bei 5548000,99 Euro 
für die Vergabe von Bauleistungen und 
bei 221 000 Euro für die Vergabe von 
Liefer- und Dienstleistungen. Maßgeb-
licher Zeitpunkt für die Schätzung des 
Auftragswertes ist der Tag, an dem das 
Vergabeverfahren eingeleitet wird – ty-
pischerweise durch das Absenden der 
Auftragsbekanntmachung. Die später 
tatsächlich angegebenen Angebotspreise 
der Bieter können lediglich einen Rück-
schluss darauf zulassen, ob der Auftrags-
wert ordnungsgemäß geschätzt wurde.

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

Die Schätzung des Auftragswertes

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

verhältnis aufgrund von Befristung 
beendet ist. Der Kläger war von Fe-
bruar 2012 bis September 2012 auf 
der Grundlage von zwei befristeten 
Dienstverträgen bei dem Beklagten als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer 
Universität beschäftigt. Ab dem 1. Ok-
tober 2012 sollte der Kläger zur Vertre-
tung eines beurlaubten Mitarbeiters be-
fristet längstens bis zum 31. März 2013 
bei dem Beklagten weiterbeschäftigt 
werden. Dazu wurde dem Kläger im 
September 2012 in zweifacher Ausferti-
gung ein von dem Beklagten noch nicht 
unterzeichneter auf den 21. September 
datierter befristeter Dienstvertrag zur 
Unterschrift vorgelegt. Der Kläger un-
terzeichnete beide Ausfertigungen und 
gab sie der Personalsachbearbeiterin am 
gleichen Tag zurück. Am 11. Oktober 
ging dem Kläger ein Vertragsexemplar 
zu. Mit Schreiben vom 10. Dezember 
2012, das dem Kläger am 11. Dezember 
2012 zuging, teilte der Beklagte dem 
Kläger mit, dass aufgrund der Beendi-
gung des Dienstverhältnisses mit dem 
vom Kläger vertretenen Mitarbeiter 
der Zweck der Befristung des Dienst-
verhältnisses entfalle und das Dienst-
verhältnis mit einer zweiwöchigen 
Auslauffrist ab Zugang dieses Schrei-
bens ende. Mit der vorliegenden Klage 
beantragt der Kläger die Feststellung, 
dass das zwischen den Parteien beste-
hende Arbeitsverhältnis nicht aufgrund 
der Befristung mit Ablauf des 25. De-

Besteht ein Auftrag aus mehreren Losen, 
müssen alle Lose bei der Wertermittlung 
berücksichtigt werden.

IST EINE AUFTRAGSTEILUNG 
MÖGLICH?

Der neu eingeführte § 3 Absatz 2 der VgV 
soll künftig die Möglichkeit der Umge-
hung der Schwellenwertregelungen aus-
schließen. Die Vorschrift verbietet das 
gezielte Aufteilen eines zusammenhän-
genden Auftrages in mehrere Teilaufträ-
ge mit der Absicht, den Schwellenwert 
für die Anwendung des Kartellvergabe-
rechts zu unterschreiten. Bei der Frage, 
ob es sich um einen solchen „zusammen-

beschreibung ist nach dem sogenann-
ten objektiven Empfängerhorizont zu 
betrachten. Das bedeutet, dass es auf 
die Sicht eines sachverständigen Dritten 
ankommt und nicht auf davon eventuell 
abweichende subjektive Interpretationen 
des Auftraggebers oder -nehmers.

Neue Mindestlöhne ab 1. Januar 2018

BAG zum Schriftformerfordernis 
nach dem TzBfG

Zum 1. Januar 2018 sind im Bau-
hauptgewerbe neue Mindestlöhne in 
Kraft getreten. Der Tarifvertrag sieht 
Lohnsteigerungen in zwei Stufen bei 
einer Laufzeit von 24 Monaten bis 31. 
Dezember 2019 vor. 

Die Struktur der Mindestlöhne blieb 
unverändert. Das heißt, im Tarifge-
biet West und Berlin (§ 3 TV Min-
destlohn) gibt es weiterhin zwei Min-
destlöhne; den bundeseinheitlichen 
Mindestlohn 1 und den „Facharbei-
ter-Mindestlohn“ der Lohngruppe 2. 
Im Tarifgebiet Ost bleibt es dabei, 
dass es lediglich den Mindestlohn 1 

West Berlin Ost

1 2 1 2 1 2

01.01.2018 bis 
28.02.2019
(14 Monate)

11,75 Euro
+0,45 Euro

14,95 Euro
+0,25 Euro

11,75 Euro
+0,45 Euro

14,80 Euro
+0,25 Euro

11,75 Euro
+0,45 Euro

./.

01.03.2019 bis 
31.12.2019
(10 Monate)

12,20 Euro
+0,45 Euro

15,20 Euro
+0,25 Euro

12,20 Euro
+0,45 Euro

15,05 Euro
+0,25 Euro

12,20 Euro
+0,45 Euro

./.

gibt. Die Mindestlöhne sind allgemein-
verbindlich. 

Aus der Übersicht sind die Höhe der 
Mindestlöhne und die Steigerung, so-
wie die jeweiligen Laufzeiten, ersicht-
lich. 

Vor dem Hintergrund, dass die Kont-
rolle der Mindestlöhne und Kontroll-
defizite breiten Raum einnahm, haben 
die Tarifvertragsparteien im Zuge der 
Mindestlohn-Verhandlungen verabre-
det, eine Expertenkommission zu den 
Mindestlohnkontrollen einzusetzen. 
Die Expertenkommission soll mit Prak-

tikern besetzt werden und paritätisch 
besetzt sein. 

Als Themenfelder für die Arbeit der 
Kommission wurden (nicht abschlie-
ßend) benannt

•	 Abgrenzung	Mindestlohn	1/2	
•	 Möglichkeiten	des	
 Arbeitnehmer-Entsenderechts
•	 Meldepflichten	und	Meldeverfahren
•	 Arbeitszeiterfassung

Die Kommission soll ergebnisoffen 
beraten und entsprechende Vorschläge 
bis Ende Mai 2018 erarbeiten.
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Mit dem zum 1. Januar 2018 in Kraft 
getretenen neuen Bauvertragsrecht geht 
auch die erstmalige gesetzliche Einfüh-
rung eines sogenannten Anordnungs-
rechts des Bestellers einher. Mit diesem 
in § 650 b BGB neu geregelten Anord-
nungsrecht des Auftraggebers werden 
die bisherigen Denkmodelle aus der 
VOB/B zu Baunachträgen regelrecht 
verworfen und mehr oder weniger auf 
den Kopf gestellt. Im bisherigen gesetzli-
chen Werkvertragsrecht gab es für Bau-
nachträge gar keinen rechtlichen Ansatz. 
Das neue Recht beschränkt den Anwen-
dungsbereich des Anordnungsrechts auf 
den neu geschaffenen Bauvertrag (§ 650a 
BGB) und auch auf Architekten- und 
Ingenieur verträge (§ 650q Abs. 2 BGB). 

Für reine Werkverträge gilt es nicht. 
Demzufolge kann eine inhaltliche än-
derung des vereinbarten Leistungs- be-
ziehungsweise Bau-Solls (im Rahmen 
der baulichen Leistungsbeschreibung) 
wie auch des vereinbarten Werkerfolgs 
zukünftig im normalen Werkvertrag 
(Untertitel 1, Kapitel 1) nur durch eine 
freie Kündigung beziehungsweise Teil-
kündigung nach § 649 BGB oder durch 
den Abschluss eines neuen Vertrags be-
ziehungsweise einer änderungsvereinba-
rung zum bestehenden Vertrag herbei-
geführt werden; sieht man einmal von 
der bisherigen Ausnahmekonstellation 
ab, wonach unter bestimmten Voraus-
setzungen nach Treu und Glauben eine 
Verpflichtung des Unternehmers beste-
hen konnte, eine entsprechende ände-
rungsvereinbarung abzuschließen und 
sich nicht auf das Fehlen eines einseiti-
gen Anordnungsrechts zu berufen.

Die Regelungen zum Anordnungsrecht 
für den neu geschaffenen Bauvertrag 
und auch für Architekten- und Ingeni-
eurverträge lässt das bisher geltende und 
im gesamten Werkvertragsrecht maß-
gebliche Konsensprinzip für änderun-
gen weit hinter sich. Dies gilt vor allem 
für den ersten Fall der änderungsanord-
nung, nämlich der änderung des verein-
barten Werkerfolgs nach § 650b Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 BGB.

Die zweite Fallkonstellation betrifft 
demgegenüber änderungen, die not-
wendig sind, um den vereinbarten Werk-
erfolg überhaupt erst erreichbar zu ma-
chen (§ 650b Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BGB). 
Dem Besteller wird mit diesen neuen 
Regelungen ermöglicht, den Inhalt der 

vertraglichen Vereinbarung nach der 
Vertragsunterzeichnung und bis zur 
Fertigstellung des Bauwerks oder des 
Architekten- beziehungsweise Ingeni-
eurwerks im Nachhinein einseitig zu än-
dern. Nach den Ausführungen dazu in 
der Gesetzesbegründung ist dieses än-
derungsrecht sogar anlasslos, ohne jeden 
Begründungszwang und auch ohne Bin-
dung an das bisherige Ziel des Vertrages 
zulässig und möglich. 

Diese Bindungslosigkeit gilt vor allem 
für die erste Fallkonstellation in § 650b 
Abs. 1 S.1 Nr. 1 BGB (änderung des ver-
einbarten Werkerfolgs), aber auch einge-
schränkt für die zweite Fallkonstellation 
in § 650b Abs. 1 S.1 Nr. 2 BGB, bei der 
es dem Besteller ermöglicht wird, eine 
änderung der dem Vertrag beigefügten 
Beschreibung der Bauleistung vorzuneh-
men beziehungsweise herbeizuführen. 
Hierbei wird jedoch mit der vorgesehe-
nen Notwendigkeit der änderung zur 
Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs 
noch eine Bindung an die vertragliche 
Vereinbarung und an den geschuldeten 
Erfolg gewahrt. Dementsprechend gibt 
es auch unterschiedliche Voraussetzun-
gen für das jeweilige Anordnungsrecht. 
Die Regelungen zu den einseitigen An-
ordnungsrechten in der VOB/B (§§ 1 
Abs. 3 und Abs. 4 VOB/B), die in der 
Baupraxis am häufigsten vereinbart wor-
den waren, stimmen jedenfalls mit dem 
neuen gesetzlichen Leitbild nicht über-
ein. Das gesetzliche Anordnungsrecht 
weist vielmehr ganz erhebliche Unter-
schiede zur VOB/B auf, auf die sich die 
Vertrags- und Baupraxis zukünftig ein-
zurichten hat.

Deshalb ist ein näherer Blick in den 
Wortlaut der neuen gesetzlichen Be-
stimmungen unausweichlich, um das 
gesetzliche Denkmodell verstehen und 
verinnerlichen zu können. § 650 b Abs. 
1 BGB lautet: 

„Begehrt der Besteller
1. eine änderung des vereinbarten Werk- 
 erfolgs (§ 631 Abs. 2) oder 
2. eine änderung, die zur Erreichung des 
  vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, 

streben die Vertragsparteien Einverneh-
men über die änderung und die infolge 
der änderung zu leistende Mehr- oder 
Mindervergütung an. Der Unterneh-
mer ist verpflichtet, ein Angebot über 
die Mehr- oder Mindervergütung zu 

erstellen, im Falle einer änderung nach 
Satz 1 Nr. 1 jedoch nur, wenn ihm die 
Ausführung der änderung zumutbar ist. 
Macht der Unternehmer betriebsinterne 
Vorgänge für die Unzumutbarkeit einer 
Anordnung nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 geltend, trifft ihn die Beweislast 
hierfür. Trägt der Besteller die Verant-
wortung für die Planung des Bauwerks 
oder der Außenanlage, ist der Unterneh-
mer nur dann zur Erstellung eines Ange-
bots über die Mehr- oder Mindervergü-
tung verpflichtet, wenn der Besteller die 
für die änderung erforderliche Planung 
vorgenommen und dem Unternehmer 
zur Verfügung gestellt hat. Begehrt der 
Besteller eine änderung, für die dem 
Unternehmer nach § 650c Absatz 1 
Satz 2 kein Anspruch auf Vergütung für 
vermehrten Aufwand zusteht, stehen die 
Parteien nur Einvernehmen über die än-
derung an. Satz 2 findet in diesem Fall 
keine Anwendung.“

Im Gesetzentwurf der Bundesregierung 
zu dieser im weiteren Gesetzgebungspro-
zess unverändert gebliebenen Bestim-
mung zum umfassenden Anordnungs-
recht nach Nr. 1 wird unter anderem 
folgendes ausgeführt: „Eine änderung 
des Werkerfolgs nach Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
ist nicht an bestimmte Ziele gebunden. 
So kann sie darauf zurückzuführen sein, 
dass sich die Vorstellungen des Bestellers 
geändert haben oder er bei der Planung 
Umstände, etwa unterzubringende Mö-
bel oder sonstige Gegenstände, nicht be-
rücksichtigt hat.“

Die Frage der Zumutbarkeit, die ein 
Korrektiv für das umfassende und im 
Hinblick auf den Werkerfolg und die 
bisherigen Vertragsziele bindungslose 
änderungsrecht nach § 650b Abs. 1 S.1 
Nr. 1 BGB zugunsten des Unternehmers 
darstellt, spielt bei dem weiteren Anord-
nungsrecht nach § 650b Abs. 1 S.1 Nr. 2 
BGB für änderungen, die zu Erreichung 
des vereinbarten Werkerfolgs notwendig 
sind, keine Rolle. Der Unternehmer ist 
also in diesem Fall grundsätzlich ver-
pflichtet, die angeordnete änderung der 
Leistungserbringung auszuführen, von 
den seltenen Fällen eines Leistungshin-
dernisses und der sich daraus ergeben-
den Unzumutbarkeit nach § 275 Abs. 2 
und Abs. 3 BGB einmal abgesehen. In 
der Gesetzesbegründung heißt es dazu 
ausdrücklich: „Im Gegensatz zu den än-
derungen des vereinbarten Werkerfolgs 
soll für änderungen, die zur Erreichung 

des vereinbarten Werkerfolgs erforder-
lich sind, kein neues Zumutbarkeitskri-
terium eingefügt werden. Hier sollen 
dem Unternehmer nur die allgemeinen 
Leistungsverweigerungsrechte wegen 
Unzumutbarkeit (§ 275 Abs. 2 und Abs. 
3) zustehen“. 

Im Fall der weitreichenden änderungs-
möglichkeit nach § 650b Abs. 1 S.1 
Nr. 1 BGB wird also die änderungsbe-
fugnis statt an den Bauentwurf – wie in 
§ 1 Abs. 3 VOB/B vorgesehen – an den 
vereinbarten Werkerfolg geknüpft und 
ist zudem im Unterschied zur VOB/B 
mit der Beschränkung versehen, dass die 
Ausführung der Anordnung dem Unter-
nehmer auch zumutbar sein muss. Dem-
gegenüber ist es im Fall der notwendigen 
änderung des vereinbarten Werkerfol-
ges nach § 650b Abs. 1 S.1 Nr. 2 BGB 
gerade umgekehrt so, dass entgegen § 1 
Abs. 4 Satz 1 VOB/B, wonach die An-
ordnung einer Zusatzleistung nicht aus-
geführt werden muss, wenn der Betrieb 
des Unternehmers auf derartige Leistung 
nicht eingerichtet ist, keine weitergehen-
de Beschränkung vorgesehen wird. 

Die änderungsalternative in § 650b 
Abs. 1 S.1 Nr. 2 BGB kann in ihren Aus-
wirkungen als der im Grundsatz mildere 
Eingriff angesehen werden, weil dieses 
Anordnungsrecht im Rahmen des be-
reits vereinbarten Werkerfolgs verbleibt 
und damit letztlich sicherstellen soll, 
dass das wirtschaftliche Ziel, auf wel-
ches sich die Parteien bei Abschluss des 
Werkvertrages verständigt haben, auch 
tatsächlich erreicht wird. 

Erweist sich nämlich im Nachhinein 
das Versprechen des Unternehmers, 
ein mangelfreies Werk herzustellen als 
falsch, weil dazu andere als die vertrag-
lich vereinbarten Mittel erforderlich 
werden, so ist damit zwar eine änderung 
des Vertragsinhalts beziehungsweise der 
vertraglichen Leistungsbeschreibung 
erforderlich, jedoch bleibt der Vertrags-

gegenstand selbst unverändert derjeni-
ge, dessen Herstellung von Anfang an 
versprochen worden ist. In dieser Fall-
konstellation ist es zwingend, dass der 
Unternehmer auch an der geänderten 
Durchführung gegebenenfalls mit ei-
ner Anpassung der vereinbarten Vergü-
tung festgehalten wird. Der Gesetzgeber 
nimmt dabei auch konsequenterweise in 
Kauf, dass dieses Anordnungsrecht für 
den Unternehmer wesentlich einschnei-
dender ist, weil es hier bei der Verpflich-
tung des Unternehmers zur Umsetzung 
der Anordnung nach § 650b Abs. 2 
S. 1 Nr. 1 BGB auf die Zumutbarkeit 
der Auswirkungen der Anordnung nicht 
ankommen soll. 

Das Anordnungsrecht nach § 650b 
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 stellt hingegen einen 
erheblichen Eingriff in die Vertrags-
freiheit dar. Diese änderungen können 
deshalb im Zweifelsfalle auch Fallgestal-
tungen erfassen, die bei wirtschaftlicher 
Betrachtung nicht anders als eine Been-
digung des bisherigen Vertragsverhält-
nisses und den Abschluss eines neuen 
Werkvertrages bedeuten und nach sich 
ziehen können, dann aber unter Um-
ständen mit anderen Rechts- und Ver-
gütungsfolgen. Dabei bedarf es dann 
vor allem einer Abgrenzung zur freien 
Kündigung beziehungsweise Teilkün-
digung (§ 649 BGB) mit einem neuen 
Anschluss auftrag, der nach dem Denk-
modell der VOB/B keinem Kontrahie-
rungszwang unterliegt. 

In der Vertragspraxis sind die jetzigen 
gesetzlichen Regelungen zwar neu. Ein 
weitgehendes Anordnungsrecht des 
Auftraggebers war in der Mehrzahl der 
Bauverträge bereits enthalten, sodass 
der Gesetzgeber hier nur das nachver-
folgt, was bei bereits in der Vertragspra-
xis gang und gäbe ist. Dass nunmehr 
diese Vertragspraxis auch gesetzlich 
geregelt wird, ist die zwingende Folge 
dieser Vertragspraxis. Der Konflikt mit 
den bewährten Regelungen der VOB/B 
ist jedoch erst am Anfang. Hier muss 
der Verordnungsgeber schnell handeln, 
damit das neue Gesetz auch mit der 
VOB/B kompatibel ist und bleibt. 

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

Das gesetzliche Anordnungsrecht 
nach dem neuen Bauvertragsrecht – Teil I

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

hängenden Auftrag“ handelt oder nicht, 
kommt es darauf an, ob die Leistung 
funktionell betrachtet einen einheit-
lichen Charakter hat, es sich also um 
ein einheitliches Beschaffungsvorhaben 
handelt. Hierbei sind organisatorische, 
inhaltliche, wirtschaftliche sowie tech-
nische Zusammenhänge der jeweiligen 
Teilaufträge zu berücksichtigen. Wird 
der funktionale Zusammenhang bejaht, 
sind die einzelnen Werte der Teilleistun-
gen zu einem Gesamtwert zusammen zu 
rechnen. Dies gilt auch bei deren zeitlich 
verzögerter Erbringung und wurde von 
der Rechtsprechung in der Vergangen-
heit sogar bei einem Realisierungszeit-
raum von sieben Jahren bejaht.

WANN IST EINE AUFTRAGSTEI-
LUNG ZULäSSIG?

Einzige Ausnahme dieses Grundsatzes der 
Auftragswertaddition ist eine sachlich ge-
rechtfertigte Auftragsteilung. Erforderlich 
ist das Vorliegen objektiver Gründe für die 
getrennte Wertbestimmung. Solche kön-
nen durch interne Organisationsentschei-
dungen des Auftraggebers begründet sein. 
Dies ist etwa dann der Fall, wenn verschie-
dene Organisationseinheiten (wie Schulen 
oder Kindergärten einer Stadt) einer Ein-
richtung jeweils ein eigenes Budget haben 
und deshalb selbst Aufträge erteilen kön-
nen und sollen. Voraussetzung ist, dass der 
jeweiligen Organisationseinheit Aufgaben 

zur eigenverantwortlichen Erledigung 
übertragen sind und zu den übertragenen 
Aufgaben auch die selbständige Vergabe 
von Aufträgen oder bestimmter Kategori-
en von Aufträgen zählt.

WAS GILT BEI DER VERGABE VON 
BAULEISTUNGEN IN MEHREREN 
LOSEN?

Grundsätzlich müssen alle Lose zusam-
mengerechnet werden. Die anzuwen-
denden Vorschriften richten sich dann 
nicht nach dem Wert der einzelnen 
Lose, sondern nach dem Gesamtwert. 
Auch hiervon sind jedoch Ausnahmen 
denkbar. Einzelaufträge liegen vor, 
wenn die jeweiligen Bauabschnitte eine 
wirtschaftlich und technisch eigenstän-
dige Funktion erfüllen. Sie sind hin-
gegen zusammen zu rechnen, wenn sie 
für sich betrachtet nicht sinnvoll sind 
beziehungsweise keinen eigenen Zweck 
erfüllen. Einzelaufträge wurden etwa 
vom OLG Brandenburg beim Bau einer 
Umgehungsstraße in zehn Losen bejaht, 
weil jeder Bauabschnitt eine eigene Er-
schließungsfunktion hatte und eigen-
ständig genutzt werden konnte. 

GILT DAS AUCH FÜR PLANUNGS-
LEISTUNGEN?

Von dem Grundsatz der Zusammen-
rechnung aller Lose eines Auftrages 

wird eine Ausnahme gemacht, wenn 
es um Planungsleistungen geht. Zu-
sammengerechnet werden nur Lose 
über Planungsleistungen, die nach ih-
rer wirtschaftlichen oder technischen 
Funktion gleichartig sind. Danach 
dürfte also der Wert von Architekten-
leistungen etwa dann nicht zu addie-
ren sein, wenn diese sich auf verschie-
dene Abschnitte des Bauvorhabens 
beziehen. Diese äußerst umstrittene 
Regelung verfolgt wohl den rechtspo-
litischen Zweck, die Anwendung des 
Kartellvergaberechts auf Architekten- 
und Ingenieurleistungen zu vermeiden.

WAS GILT FÜR LIEFER- UND 
DIENSTLEISTUNGEN IM RAH-
MEN DES BAUAUFTRAGES?

Der ebenfalls mit der Vergaberechts-
reform 2016 neu eingeführte § 3 Ab-
satz 6 VgV schreibt für die Schätzung 
des Auftragswertes von Bauleistungen 
nun auch die Berücksichtigung solcher 
Liefer- und Dienstleistungen vor, „die 
für die Ausführung der Bauleistung 
erforderlich sind und vom öffentlichen 
Auftraggeber zur Verfügung gestellt 
werden.“ Das Besondere an der Vor-
schrift ist, dass für Liefer- und Dienst-
leistungen grundsätzlich ein anderer 
Schwellenwert gilt als für Bauleistun-
gen, der Wert also getrennt zu ermit-
teln ist. Die Neuregelung sorgt dafür, 

dass in den genannten Fällen der Wert 
andersartiger Leistungen zu denen der 
Bauleistung addiert und für das Ge-
samtbauvorhaben der Schwellenwert 
für Bauleistungen herangezogen wird. 
Dies gilt unabhängig davon, ob die in 
Rede stehenden Dienst- und Lieferleis-
tungen getrennt oder gemeinsam mit 
der Bauleistung beschafft werden. 

Bisweilen umstritten ist hierbei, wel-
che Liefer- und Dienstleistungen im 
Einzelnen dieser Vorschrift unterfallen 
und welche nicht. Da es sich um eine 
vergleichsweise neue Regelung handelt, 
konnte auch die Rechtsprechung inso-
weit noch keine Klarheit verschaffen.
 
Gemeint sind zunächst einmal solche 
Leistungen, die mit dem Bauvorhaben 
in einem funktionalen Zusammen-
hang stehen. Teilweise wird die An-
sicht vertreten, dass nur solche Liefer- 
und Dienstleistungen gemeint sind, 
die unmittelbar zur Errichtung des 
Bauwerks erforderlich sind – also etwa 
Baustoffe und Bauteile. Dies wird von 
der rechtswissenschaftlichen Literatur 
größtenteils abgelehnt. Hiernach sollen 
alle vom Auftraggeber zu beschaffenen 
Leistungen unter die Regelung fallen, 
die zur Ausführung des Bauvorhabens 
insgesamt notwendig sind – also unter 
anderem auch Versicherungs-, Pla-
nung- und Finanzdienstleistungen.

WELCHEN ZWECK VERFOLGEN 
DIE VORSCHRIFTEN ZUR SCHäT-
ZUNG DES AUFTRAGSWERTES?

Dieses insgesamt doch recht komple-
xe Regelwerk mag auf den ersten Blick 
unnötig formalistisch und kompliziert 
wirken. Es lohnt sich deshalb, einen 
Blick auf den Sinn und Zweck zu wer-
fen, den der Gesetzgeber damit verfolgt. 
Ob der Schwellenwert überschritten und 
damit das Kartellvergaberecht angewen-
det wird oder nicht, bedarf im Interesse 
der Bieter einer einheitlichen und ver-
lässlichen Grundlage. Dass am Anfang 
des Vergabeverfahrens der Auftragswert 
lediglich geschätzt werden kann, liegt 
dabei in der Natur der Sache. Die aus-
differenzierten Vorschriften sollen dabei 
helfen, die Schätzung möglichst trans-
parent und nachprüfbar zu machen. 
Es liegt nicht zuletzt auch im Interesse 
des Auftraggebers, für die von ihm vor-
zunehmende Schätzung des Auftrags-
wertes konkrete Vorgaben zu haben. 
Schließlich sollen auch Umgehungen 
des Kartellvergaberechts ausgeschlossen 
und damit die Bedingungen für einen 
möglichst breiten Wettbewerb geschaf-
fen werden. 

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Der singende Baggerfahrer 
Der Rhythmus der Baggerschaufeln inspirierte Gerhard Gundermann zu seinen Liedern
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Der gefeierte Texter und Liedermacher Gerhard Gundermann war einer der facet-
tenreichsten Musiker Ostdeutschlands. Gundermann arbeitete im Braunkohletagebau und fuhr einen Abraumbagger – ne-
benbei schrieb er poetische Lieder und gründete seine eigene Band Silly, mit der er den Soundtrack für das Jahr der Wende 
1989 lieferte. Er galt als Sprachrohr der Menschen im Lausitzer Kohlerevier, eckte oft an und war dennoch einige Jahre bei 
der Stasi. Das widersprüchliche Leben des Poeten, Sängers und Baggerfahrers kommt 2018 als Film in die Kinos. 

auch nach den Jahren mit Silly und der 
Offenlegung seiner Tätigkeit bei der 
Stasi erfolgreich. Kein anderer Lieder-
macher hat nach der Wende so genau 
beobachtet und beschrieben, was mit 
den Seelen der Menschen passierte. 
Trotz seines widersprüchlichen und 
verschlungenen Lebensweges leben vor 
allem seine Lieder fort. Auch in den al-
ten Bundesländern werden seine Lieder 
von Bands wie der „Randgruppencom-
bo“ oder auch von „Tatort“-Kommissar 
Axel Prahl gesungen. 

Im Kreis Hoyerswerda haben alle Ta-
gebau-Stätten dichtgemacht. Gunder-
mann gehörte zu den letzten, die ent-
lassen wurden. Als er nach 22 Jahren 
Tagebau zum letzten Mal seinen Helm 
abnahm und seine Arbeitsstiefel aus-
zog, da hatte er noch nicht mal mehr 
einen Beruf. Denn der Maschinist für 
Tagebaugroßgeräte ist einer der 160 
ostdeutschen Berufe, die im Westen 
nicht existierten. 

Seine letzten Jahre lebte Gundermann 
mit seiner Familie in einem schmalen 
Reihenhaus im Spreetal nahe Hoyers-
werda und wollte von dort auch nicht 
mehr weg. Der radikale Rebell war 
sanfter geworden, er lebte aber als Ve-
getarier und radikaler Ökologe nach 
wie vor seine Überzeugungen – nur im 
kleinen Kreis. 

Ein Jahr, nachdem er als Baggerfahrer 
arbeitslos wurde und eine Umschulung 
zum Tischler absolviert hatte, starb 
er in der Nacht vom 21. zum 22. Juni 
1998 in Spreetal bei Hoyerswerda – als 
einziger Kohlekumpel in Ost und West, 
dem beim Baggerfahren so ganz neben-
bei die schönsten Lieder eingefallen 
sind. 

Bis zur Zusammenarbeit mit der Band 
Silly war es ein weiter Weg für Gunder-
mann, der selbst nie eine künstlerische 
Ausbildung absolviert hatte. Geboren 
wurde er 1955 in Weimar, zehn Jahre 
später zog er mit seiner Mutter in die 
Lausitz. Die vom Tagebau geprägte Re-
gion um Hoyerswerda wurde nun die 
Heimat Gundermanns. Schon in der 
Schule hatte er Probleme, sich einzu-
ordnen und galt als Außenseiter. Sein 
Vorbild war Che Guevara, er wollte 
Rebell, Kämpfer und Revolutionär sein 
und die Welt verbessern. Sein Selbstbe-
wusstsein und seine Bestätigung fand er 
in der Musik. Mit 15 Jahren, als er seine 
erste Gitarre bekam, brachte er sich das 
Spielen selbst bei und wurde Mitglied 
im Singeklub seiner Schule.

Mit 18 Jahren jedoch strebte er noch 
keine Karriere als Musiker an, sondern 
sein Weg führte ihn nach Löbau auf 
die nahegelegene Offiziersschule, wo 
er die Ausbildung zum Politoffizier ab-
solvieren sollte. Immer im Hinterkopf, 
ganz nach Che Guevara – die Welt zu 
verändern. Er gründete dort seinen ers-
ten Singeklub und geriet damit schnell 
in Konflikt mit seinen Vorgesetzten. 
Bei einem Besuch des DDR-Vertei-
digungsministers weigerte er sich das 
Lobeslied „Unser General“ anzustim-
men – die Entlassung aus „Mangel an 
Verwendungsfähigkeit“ folgte. Diese 
Erfahrung lehrte ihn den Unterschied 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
im real existierenden Sozialismus. 

Zurück in der Lausitz wurde er Hilfsar-
beiter im Tagebau Spreetal. Dort mach-
te er die Ausbildung zum Facharbeiter 
für Tagebaugroßgeräte in Rekordzeit 
auf der Abendschule und arbeitete ab 
1978 als Baggerfahrer. Trotz der harten 

Arbeit im Tagebau blieb Gundermann 
ein politischer und musikalischer Den-
ker. Im Singeklub in Hoyerswerda warb 
ihn die Staatssicherheit als inoffiziellen 
Mitarbeiter an. Doch Gundermanns 
Strategie, hohe Parteikader, Bonzen 
oder Stalinisten anzukreiden und damit 
die Welt oder konkret seinen Tagebau 
zu verbessern, funktionierte nicht. Sei-
ne Eigenwilligkeit und seine Unfähig-
keit, sich ins Kollektiv einzufügen, war 
nicht kompatibel mit dem Prinzip des 
demokratischen Zentralismus der SED. 

Zeitgleich mischte Gundermann nicht 
nur die Kulturszene in Hoyerswerda 
auf, sondern auch die Betriebspartei-
leitung. Mit seiner Band „Brigade Feu-
erstein“ verarbeitete er musikalisch in 
Liedern und Bühnenstücken, womit 
er in den Versammlungen kein Gehör 
fand. Zwischen Auftritten im Ausland, 
einer Rüge und schließlich einem Aus-
schlussverfahren aus der Partei 1984 
spielte sich das rastlose und wider-
sprüchliche Schaffen Gundermanns in 
dieser Zeit ab.

Ab Mitte der 80er-Jahre trat Gunder-
mann allein als Liedermacher auf, ge-
wann Preise und veröffentlichte seine 
erste Platte. Seiner Heimat blieb er ge-
nauso treu wie dem Tagebau. Im Takt 
seines Schaufelbaggers fielen ihm die 
Texte zu seinen Liedern ein, hier konnte 
er sich erden. Nach dem Fall der Mauer 
war er ein gefragter Künstler, der pro-
blemlos von seiner Musik hätte leben 
können, aber er blieb seinem Bagger 
treu. So legte er zwischen zwei Schich-
ten oft hunderte von Kilometern zu ei-
nem Auftritt zurück.

Anfang der 90er-Jahre gründete er die 
Band „Seilschaft“ und blieb mit ihr 

Hinein ins Skivergnügen 
Wie Baustellen erprobte Smartphones der Kälte trotzen
MÜNCHEN. Feuchtigkeit und Kälte sind für die empfindliche Elektronik der 
meisten Smartphones ein K.o.-Kriterium: Die Akkukapazität ist schnell er-
schöpft, oft schalten sich die Geräte bei stärkeren Minusgraden sogar komplett 
aus, Touchscreens reagieren schwerfälliger und lassen sich mit herkömmlichen 
Handschuhen kaum bis gar nicht bedienen. Davon konnte auch Profi-Freerider 
Mario Gattinger ein Lied singen. Doch inzwischen setzt er auf sein Cat Phone: 
„Als Pro-Freerider nutze ich das neue Cat S41. Wenn ich im Gelände unter-
wegs bin, ist mein Cat Phone immer dabei und macht einfach alles mit: egal 
ob Stöße, Druck, hohe Temperaturunterschiede oder Nässe – ich kann mei-
ne Strecken tracken, Fotos schießen, Videos drehen und das Ganze auch noch 
sofort über meine Social-Media-Kanäle teilen. Ein Highlight für mich ist die 
Power-Share-Funktion.  Während der Gondelfahrt zum Gipfelkann ich das 
Cat S41 als Powerbank für meine Action-Cam nutzen und habe trotzdem noch 
genügend Akkureserve – dank des extrem leistungsstarken Akkus.“

So wie das Modell S41 sind das Cat S31 
und S60 selbst unter Extrembedingungen 
bei Temperaturen von minus 25 bis 55 
Grad Celsius noch voll einsatzbereit.  Bei 
eisigen Temperaturen zieht niemand ger-
ne die warmen Handschuhe aus – da mag 
die Bergkulisse oder Schneelandschaft für 
ein Foto noch so atemberaubend sein. Das 
wissen inzwischen auch viele Berufsspar-
ten wie Straßenbaufirmen, Spediteure, 
Feuerwehr und Bergrettung zu schätzen, 
die auch im Winter im Außenbereich und 
bei Kälte unterwegs sind. Denn durch die 
in den Cat Phones integrierte Gloveon-
Technologie bleiben die Finger warm. 
Die Spezial-Displays ermöglichen volle 
Funktionalität auch mit Handschuhen – 
zudem erleichtert ein angenehm griffiges 
Design die Handhabung, besonders auch 
bei Nässe. Und weil strahlender Sonnen-
schein und reflektierender Schnee auf Dis-
plays nicht immer für beste Sicht sorgen, 
punkten die Cat Phones mit einem hellen 

Touchscreen, das selbst dann gut lesbar 
bleibt.

Gerade Freeriden kommt nicht ohne Stür-
ze aus. Da wird das Display herkömmli-
cher Smartphones oft in Mitleidenschaft 
gezogen und das Gerät erleidet Funktions-
störungen. Bei den Rugged Phones von 
Cat muss man sich keine Sorgen mehr um 
sein Smartphone machen – sie sind extrem 
Outdoor-erprobt: durch die IP68- sowie 
Mil-Spec (Military Specification) 810G-
Zertifizierung und das widerstandsfähige 
Glas bieten sie einen umfassenden Schutz 
vor Wasser in sämtlichen Aggregatszustän-
den sowie heftigen Stößen – sie überstehen 
sogar Stürze aus einer Höhe von 1,80 Me-
tern auf harten Untergrund wie Beton. 
Das wurde zig-fach erprobt. Um auch auf 
der höchsten Bergstation schnell im Netz 
unterwegs sein zu können, setzen die mo-
bilen Geräte wie das Cat Phone auf 4G/
LTE-Unterstützung.

Große Sprünge
LIVIGNO, ITALIEN (CL). Für die Produktion des Dokumentarfilms „Same 
Difference“ mit den Skistars Felix Neureuther, Paddy Graham, Fabian Lentsch 
und Sven Kueenle hat Zeppelin Rental schweres Gerät aufgefahren. So wurde 
für einen Weltrekordversuch ein Cat Böschungsbagger 320 EL bereitgestellt.

Im Film der Produktionsfirma Legs of 
Steel und des Red Bull Media House 
begleiten die Zuschauer Alpin-Star 
Felix Neureuther vor und während 
eines Wettkampfs, folgen den Free-
ridern Fabian Lentsch und Sven 
Kueenle auf einem Trip nach Alaska 
und sind bei einem Weltrekordver-
such des Freestylers Paddy Graham 
hautnah mit dabei. Eine Nebenrolle 
spielte auch Zeppelin Rental. 

Für den Weltrekordversuch im itali-
enischen Livigno musste eine riesige 
Sprungschanze samt knapp 50 Grad 
steiler Landefläche aus 150 000 Ku-
bikmetern Schnee gebaut werden. 
Durch das Überspringen des soge-
nannten Kickers wollte Paddy Gra-
ham länger als 4,5 Sekunden in der 

Luft sein – weltrekordverdächtig – 
auch wenn es bei einem Versuch blieb. 
Zur Realisierung der Riesenschanze 
stellte Zeppelin Rental einen Bö-
schungsbagger mit einer maximalen 
Reichweite von über 15 Metern zur 
Verfügung. Er unterstützte beim Bau 
der Schanze und der Landefläche. 

Mehr Details zum Projekt inklusive des 
Sprungs sehen Sie in einem Video im 
YouTube-Kanal von Zeppelin Rental un-
ter www.youtube.com/ZeppelinRental. 

Weltrekordversuch mit Sprungschanze.  Foto: Zeppelin Rental

Baggerfahrer als Kinofilm
Der Potsdamer Regisseur Andreas 
Dresen drehte letztes Jahr einen Film 
über das intensive Leben des Tage-
baukumpels, Liedermachers, Genos-
sen und Rebellen. Neben Alexander 
Scheer spielen Axel Prahl, Thorsten 
Merten, Bjarne Mädel, Kathrin An-
gerer und Milan Peschel in dem Ki-
nofilm „Gundermann“ mit. 

Eine Woche lang wurde der Tage-
bau Nochten, der zur LEAG ge-
hört, als Kulisse genutzt. Um die 
geeigneten Voraussetzungen für die 
Filmaufnahmen zu schaffen, die der 
Regisseur und seine Crew verlang-
ten, brauchte es intensive Vorberei-
tungen. So wurden Reparatur- und 
Rückarbeiten vorgezogen, Logistik-

mechaniker Marcel Rußt durfte so-
gar als Komparse mitwirken.

Der Soundtrack zum Film ist bereits 
fertig. Eine Woche lang war Musik 
Supervisor Jens Quandt, der schon mit 
Gundermann zusammengearbeitet 
hat, mit Alexander Scheer im Studio. 
18 Lieder haben sie aufgenommen.

Der Film soll im August 2018 in die 
Kinos kommen. Die Macher wollen 
die Open-Air-Saison nutzen und Film-
vorführung mit einem Konzert verbin-
den. Andreas Dresen und Axel Prahl 
musizieren gelegentlich mit einer Band 
und haben auch Gundermann-Lieder 
im Programm. Alexander Scheer wird 
bei einigen Auftritten dabei sein.

Gerhard Gundermann – einziger Kohlekumpel in Ost und West, dem beim Baggerfahren so ganz nebenbei die 
schönsten Lieder eingefallen sind.  Foto: Ute Mahler/Ostkreuz

pläne für den Transport der Darsteller, 
Komparsen und Materialien erarbeitet, 
der Einsatz von besonderen Materialien 
wie Strom und Wasser für Schnee ge-
plant und sogar Dinge organisiert, die 
ein Bergmann in der Grube auf keinen 
Fall haben will – eine Überschüttung. 
Die Fahrer der Mannschaftstransport-
wagen transportierten nicht wie sonst 
ihre Kollegen, sondern Komparsen und 
Drehtechnik. Der Parkplatz am Schacht 
eins in Mühlrose wurde zur Basisstati-
on des Teams, der Aufenthaltsraum 
im Bagger Es340 zur Arbeitsstätte der 
Maskenbildnerinnen und den Fahrer-
stand des Baggers 1 535 versetzten die 
Szenenbildner in einen aus den 70er-
Jahren. Fast 70 Mitarbeiter waren für 
den Film im Einsatz. Aufbereitungs-

Profi-Freerider Mario Gattinger setzt auf sein S41.  Foto: Cat Phones 

Um direkt zum Video 
zu gelangen, einfach 
den QR-Code mit 
dem Smartphone 
scannen. 
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