
Philipp Rösler 
im Interview 

Über Angela Merkel sagt er, es gebe we-
nige Politiker, die so viel Detailwissen 
haben. „Sie könnten sie selbst über die 
Bauwirtschaft fragen und sie würde 
darüber eine Menge wissen“, so Philipp 
Rösler, einst Vizekanzler, Wirtschafts- 
und Gesundheitsminister. Heute ist er 
Vorstandsvorsitzender der Stiftung des 
chinesischen HNA-Konzerns, die Bil-
dung, Unternehmertum und Gesund-
heit unterstützt. Um diese Bereiche 
ging es auch im Gespräch mit Markus 
Gebauer, Regional Manager für Euro-
pa bei Caterpillar, und Michael Hei-
demann, stellvertretender Vorsitzender 
der Geschäftsführung des Zeppelin 
Konzerns. 

Schwergewichte 
im Massentransport

800 000 Tonnen an Deckgebirge ist 
die Zielvorgabe, die der Steinbruch 
Wiesenhofen der Firmengruppe Max 
Bögl bis Jahresende an seine drei neu-
en Cat Muldenkipper 775G stellt. Vier 
Ladespiele sind nötig, um die knapp 
42 Kubikmeter Muldenvolumen eines 
Skw auszuschöpfen und deren 65 Ton-
nen Nutzlast zu erreichen. Dafür wird 
das bordeigene Wiegesystem einge-
setzt. In Verbindung mit dem Produk-
tions-Management-System wird so bei 
jedem Lade- und Transportzyklus die 
optimal mögliche Ausladung sicherge-
stellt. Nutzlastdaten sind jedoch nicht 
die einzigen Parameter, die erfasst wer-
den, um die Effizienz der Baumaschi-
nen-Flotte im Blick zu behalten.  

Schlüsselgeräte für 
den Albvorlandtunnel 

Die beiden 120 Meter langen Tunnel-
vortriebsmaschinen wühlen sich im 
Zuge von Stuttgart 21 beziehungsweise 
der Neubaustrecke Wendlingen-Ulm 
täglich immer tiefer durch das Gestein 
für den Albvorlandtunnel. Für den 
Umschlag samt Abfuhr der Ausbruchs-
massen zeichnet die Firma Fischer ver-
antwortlich. Drei Cat Radlader 982M 
spielen dabei eine Schlüsselrolle. Sie 
müssen 15 000 Tonnen Tagesleistung 
abliefern – 600 Lkw-Fuhren sind im 
Schnitt am Tag zu erbringen. Unter-
stützen soll den Ladevorgang dabei 
das digitale Wiegesystem der Radlader, 
um die zwei festinstallierten Straßen-
waagen von Fischer zu entlasten. Wir 
haben uns vor Ort auf der Baustelle 
umgeschaut, wie die Massenbewegung 
bewältigt wird.   

Drohnen befeuern 
Digitalisierung

Sie werden eine immer wichtigere Rolle 
auf Baustellen einnehmen: Drohnen, 
besser gesagt unbemannte Flugobjekte, 
wie Copter und Starrflügler. Sie die-
nen der Planung, Durchführung und 
Dokumentation von Baumaßnahmen. 
Große Flächen können in kurzer Zeit 
aufgenommen werden – weder der Ver-
kehr noch der Betrieb auf der Baustelle 
werden behindert. Sie liefern Ortho-
fotos, also Luftaufnahmen ohne jede 
Verzerrung, die zur Erstellung von Auf-
maßen dienen. Sie ermöglichen auch 
Massenberechnungen von Haufwerken 
oder die digitale Nutzung von Gelände-
modellen für das Flottenmanagement. 
Was für ein Potenzial Drohnen bieten, 
haben wir in einem eigenen Beitrag zu-
sammengestellt.   

RECYCLING 17

ABBRUCH 18 – 19

TIEFBAU 22

IMPRESSUM  26

D
EU

TS
C

H
ESBAUBLATT

ZKZ 67583 . ISSN 0939-8791

Gelegenheit macht Diebe

Mai | Juni 2018 45. Jahrgang Nr. 398 MENSCHEN, MÄRKTE, MASCHINEN, METHODEN, MATERIAL

von der Entschärfung der Kampfmittel 
kaum etwas mit, doch manchmal müssen 
ganze Stadtviertel evakuiert werden, wie 
diesen April in Paderborn, als über 26 000 
Menschen ihre Wohnungen räumen muss-
ten. 1,8 Tonnen wog die Fliegerbombe, die 
unschädlich gemacht wurde. Die größte 
Evakuierung in der Nachkriegsgeschichte 
Deutschlands stand 2017 den Frankfur-
tern bevor, als 60 000 Menschen vor 1,4 
Tonnen Sprengstoff in Sicherheit gebracht 
werden mussten. Laut einer Umfrage des 
MDR sollen seit den 90er-Jahren bis heute 
in den Bundesländern 150 000 Bomben 
und 70 000 Tonnen andere Kampfmittel 
entschärft und beseitigt worden sein. 

Glückt die Entschärfung der Bombe nicht 
– etwa, wenn der Zündmechanismus nicht 
entfernt werden kann, muss der Kampfmit-

telräumdienst eine kontrollierte Sprengung 
in die Wege leiten. Doch dass das auch 
schiefgehen kann, zeigte sich 2012. Dort 
wurde im Münchner Stadtteil Schwabing 
eine 250 Kilo schwere Bombe gesprengt – 
zur Dämmung der Detonation wurde Stroh 
verwendet, das sich fatalerweise entzündete 
und sich mit der Druckwelle ausbreitete. 
Die Konsequenz: Eine Boutique fing Feuer 
und brannte ab. Auch andere umliegende 
Gebäude nahmen schwere Schäden. Wer 
kommt für eventuelle Schäden an Häusern 
und Einrichtung auf, wenn Blindgänger 
Schäden an einem Gebäude anrichten? 
„Nicht jede Versicherung zahlt in solchen 
Fällen. Versicherungskunden sollten da-
her beim Abschluss darauf achten, dass in 
diesen Fällen auf die sogenannte Kriegs-
ausschlussklausel verzichtet wird“, heißt 
es seitens der VHV. Fortsetzung auf Seite 2  

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Sie werden immer dreister und professioneller, wenn sie 
Baumaschinen, Werkzeug oder Kupferkabel entwenden, 
selbst wenn diese gesichert oder abgesperrt sind. Laut 
Medienberichten beziffert das Landeskriminalamt von 
NRW den Schaden der gemeldeten Diebstähle auf Bau-
stellen 2017 auf knapp zehn Millionen Euro. Aufgrund 
der Dunkelziffer dürfte er weitaus höher ausfallen. Auch 
andere Baustellen in Deutschlands bleiben nicht davon 
verschont. In Berlin betrug laut der Polizei im letzten Jahr 
der Schaden durch die Raubzüge auf den Baustellen über 
fünf Millionen Euro. In Hamburg ging zwar zuletzt 
die Zahl der von der Polizei gemeldeten Fälle 2017 im 
Vergleich zu 2016 um 15,4 Prozent auf 734 Fälle zurück. 
Doch der Schaden in Höhe von 1,741 Millionen Euro 
nahm um 44 000 Euro gegenüber dem Vorjahr zu. 

Ist die Baumaschine abhanden gekommen, kann das 
für die betroffenen Baufirmen zu einem ernsthaften 
Problem werden, wenn sie kein Ersatzgerät in der Hin-
terhand haben, sich die Ersatzbeschaffung aufgrund von 
Lieferzeiten verzögert, sie ihren Auftrag nicht fristgerecht 
fertigstellen können und im schlimmsten Fall dann Kon-
ventionalstrafen aufgebrummt bekommen. Ganz ausge-
liefert sind die Baufirmen den Dieben nicht – sie müssen 
ihnen auch nicht völlig tatenlos zusehen. So rät die Poli-
zei den Firmen zu mehr Engagement, um Diebstahl und 
organisierte Kriminalität zu verhindern. Sicherheit ist 
in vielen Unternehmen Nebensache – erst machen sich 
die Betroffenen Gedanken über Präventivmaßnahmen, 
wenn sie Opfer konkreter Straftaten wurden. 

Die erste Hürde beginnt schon beim Zutritt auf die 
Baustelle. Wer tagsüber bemerkt, dass Personen auf der 
Baustelle herumschleichen, die dort eigentlich nichts zu 

quenz kann daher nur sein: zusätzliche Schlösser anbrin-
gen, das Equipment absperren, verschließen, festzurren, 
an einen Kran hängen und außer Reichweite bringen, 
sonst ist es ruckzuck aufgeladen für den Abtransport. 
Das muss den Mitarbeitern klar gemacht werden, dass sie 
Anbaugeräte nicht herumliegen lassen, sondern so gut es 
eben geht, sichern sollten. Betriebe müssen ihrem Perso-
nal ein Bewusstsein für mehr Sicherheit vermitteln – da 
müssen sich eingeschliffene Gewohnheiten und festge-
fahrene Routinen ändern. 

Der höhere Aufwand in Sachen Diebstahlschutz kann 
sich lohnen – etwa in Investitionen wie in Diebstahlwarn-
anlagen oder Wegfahrsperren. Eine auffällige Lackierung 
von Baumaschinen hat sich manches Mal als wirkungs-
voll erwiesen, was die Diebesbanden abschreckt, weil 
ein auffälliges Rot, Blau oder Grün fern der klassischen 
gelb-schwarzen Farbgebung verrät, wer der wahre Eigen-
tümer der Baumaschine ist. Genauso hat Ortung mittels 
GPS schon mehrfach geholfen, Baumaschinen wieder 
aufzuspüren, die auf dem Weg Richtung deutsche Gren-
ze waren, um im Ausland verhökert zu werden. 

Nichtsdestotrotz läuft nichts ohne Polizei – Wirt-
schaftsverbände fordern daher dringend mehr Unter-
stützung durch einen höheren Fahndungsdruck auf die 
international und professionell agierenden kriminellen 
Organisationen. Um gezielt präventive Maßnahmen 
ergreifen zu können, müssten die Ermittlungsbehörden 
das Delikt Diebstahl besser statistisch erfassen und die 
Voraussetzungen für eine bundesweit einheitliche Anzei-
genaufnahme schaffen. Doch Personalmangel, schlechte 
Vernetzung und geringe Spezialisierung verzögern das 
Aufgreifen der Täter, die schnell über alle Berge sind. 
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GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Bauen kann gefährlich sein – noch immer 
wirkt das Erbe des Zweiten Weltkriegs nach. Durch die Vielzahl der Baugruben 
in den Innenstädten kommen verstärkt Kampfmittel ans Licht, wenn der Bau-
grund ausgebaggert wird. Beinahe täglich werden die tickenden Zeitbomben 
entdeckt, die nach wie vor nicht detoniert sind, allerdings jederzeit explodieren 
könnten. Heimtückisch: Sie liegen häufig auf Flächen, die bereits in den Nach-
kriegsjahren wieder bebaut wurden. Langzeitversuche mit TNT haben gezeigt, 
dass der eingesetzte Sprengstoff nahezu unbegrenzt haltbar ist und seine Wirk-
samkeit beziehungsweise Sprengkraft über 70 Jahre nach Kriegsende nicht ein-
gebüßt hat. Ein bis zwei Selbstdetonationen pro Jahr sind gang und gäbe. Mit 
den Kampfmitteln wird sich Deutschland noch viele Jahrzehnte beschäftigen 
müssen, wenn es nach Experten geht. Denn die Überreste der vermutlichen 1,4 
Millionen Tonnen Bombenlast, die im Zweiten Weltkrieg über Deutschland ab-
geworfen wurde, schlummern bis heute unter der Erde.
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suchen haben, bei dem sollten Alarmglocken läuten: 
Vielleicht wird schon mal auskundschaftet, welche 
Geräte eine lukrative Diebesbeute wären? Mitarbeiter 
sollten aufmerksam verfolgen, wer sich auf der Baustelle 
befindet – Unbefugte haben dort alleine schon wegen 
der Verkehrssicherungspflicht nichts zu suchen. Helfen 
könnten schärfere Kontrollen, wie etwa auch eine Aus-
weispflicht und Registrierung der Arbeiter. Sich mehr 
abzuschotten, lässt Diebe erst gar nicht in Versuchung 
geraten. 

Ein blickdichter Bauzaun kann schon das erste Hinder-
nis sein. Weitere abschreckende Wirkung haben Alarm-
anlagen oder Überwachungskameras. Alleine schon 
Hinweisschilder, wie „Diese Baustelle wird überwacht“, 
lässt Diebe einen Bogen darum machen. Trotz allem 
lässt sich der eine oder andere Täter davon nicht abhal-
ten. Präventiven Schutz bieten Sicherheitsfirmen, welche 
die Baustellen überwachen und auf Streife gehen. Das ist 
natürlich immer eine Frage des Geldes. Gerade bei grö-
ßeren Maßnahmen kann sich aber eine Sicherheitsfirma 
durchaus lohnen – zumal viele Bauarbeiten abseits von 
öffentlichen Straßen und abgeschieden auf weitem Feld 
und Flur ausgeführt werden. 

Baumaschinen nur so viel zu betanken, wie tagsüber 
an Sprit verbraucht wird, oder sie mit dem Aufkleber 
„Biodiesel“ tarnen, sind gutgemeinte Ratschläge, die 
trotzdem nicht verhindern, dass sich Diebe vor allem ge-
waltsamen Zutritt verschaffen und dabei viel kaputt ma-
chen. Baufirmen sollten es den Langfingern trotzdem so 
schwer wie nur irgendwie möglich machen. Wie heißt es 
so schön: Gelegenheit macht Diebe. Darum gerät alles, 
was nicht niet- und nagelfest ist, in ihr Visier. Die Konse-

Explosive Baustellen
Angesichts der hohen Bautätigkeit steigt die Zahl der entdeckten Kampfmittel 

Bagger auf Tournee 
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Kampfmittel der Artillerie und Infanterie 
werden im Regelfall bis zu 1,50 Meter unter 
Geländeoberkante entdeckt. Demgegen-
über werden Bombenblindgänger in den 
meisten Fällen in bis zu acht Metern Tiefe, 

in besonderen Fällen jedoch auch in bis zu 
20 Meter unter Geländeoberkante gefun-
den, wissen die Experten, welche die gefähr-
lichen Kriegs-Altlasten aufspüren müssen. 
In der Regel bekommt die Öffentlichkeit 

Mit einer Roadshow tourt Caterpillar durch Europa und macht 
mit seinen Trucks auch Boxenstopp in Deutschland, um Bauun-
ternehmen von der nächsten Generation der Kettenbagger 
zu überzeugen. Der Cat 320GC, 320 und 323 versprechen 
eine neue Ära in der Baumaschinengeschichte einzuläuten. 
Die Kettenbagger stehen für Hightech dank serienmäßi-
ger Cat Connect Technologie, 2D-Maschinensteuerung 
mit Planierautomatik, integriertem Wägesystem und 
elektronischer Arbeitsraumbegrenzung. 
Das konnte auch Carl Pioch 
überzeugen. Der Geschäfts-
führende Gesellschafter 
und Firmeninhaber von 
Michel Bau investierte in 
den ersten Cat Kettenbag-
ger 320 in Deutschland. 
Mehr Details dazu und zur 
Roadshow erhalten Sie auf 
der Seite 9. Foto: Zeppelin
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Explosive Baustellen
Fortsetzung von Seite 1

Kunden sollten laut der Versicherung ihre 
Hausrat- und Gebäudeversicherungen 
überprüfen, ob diese Schäden dort auch 
gedeckt sind.

Um die Risiken dabei zu minimieren, un-
terstützt das Bundesforschungsministeri-
um bis 2019 das Projekt Deflag. Forscher 
sollen ein mobiles System entwickeln, bei 
dem die Stahlhülle eines Blindgängers mit 
einem Laserstrahl systematisch eingekerbt 
und geschwächt wird. Bei der kontrollier-
ten Sprengung kommt es so nicht mehr zur 
Explosion, sondern die Bombe verpufft. 

Auch auf dem Grund der Nord- und 
Ostsee lauern noch die Hinterlassenschaf-
ten kriegerischer Auseinandersetzungen. 
Aktuelle Schätzungen des Bund- und 
Länder-Ausschusses Nord- und Ostsee 
Blano beziffern die Menge mit etwa 1,6 
Millionen Tonnen Kampfmittel allein in 
deutschen Hoheitsgewässern. Die größte 
Gefahr bei der Räumung geht von den in 
der Munition enthaltenen Explosivstoffen 
aus. Damit befassen sich nun Forscher des 
Fraunhofer-Instituts für Chemische Tech-
nologie ICT in Pfinztal gemeinsam mit 
der Uni Leipzig sowie mehreren Industrie-
partnern im Projekt robotisches Unterwas-
ser-Bergungs- und Entsorgungsverfahren, 
inklusive Technik zur Delaboration von 
Munition im Meer. Ein wichtiger Aspekt 
beim Munitions- und Sprengstoffhand-
ling bis hin zur Entsorgung ist daher, die 
Verfahrenstechnik so auszulegen, dass das 
in diesen Fällen unvermeidliche Restrisiko 
minimiert wird. Dabei soll eine teilauto-
matisierte Delaborierung, Verarbeitung 
und Entsorgung von Kampfmitteln direkt 
am Fundort, also ohne Transportwege, 
entwickelt werden. 

Besonders für öffentliche wie private Bau-
herren ist es oftmals vor allem finanziell 
ein unkalkulierbares Risiko auf noch nicht 
untersuchtem Gelände zu bauen. Vielfach 
kommt es zu zeitlichen Verzögerungen und 
somit zu zusätzlichen Kosten, vor allem 
wenn Blindgänger kontrolliert gesprengt 
und Verwaltung, Polizei, Feuerwehr und 
der Kampfmittelräumdienst eingeschaltet 
werden müssen, weil umfangreiche Evaku-
ierungsmaßnahmen notwendig werden. 

Aber auch für Bauunternehmen können 
Baustellen, auf denen Blindgänger liegen, 
ein hohes Risiko bergen, da es zu Verlet-
zungen oder gar Todesfällen kommen 
kann. Moderne Technik etwa an Bau-
maschinen wie gepanzerte Scheiben oder 
ein gepanzerter Unterwagen macht die 
gefährliche Arbeit sicherer, aber hundert-

prozentige Sicherheit gibt es nicht: 2014 
traf die Baggerschaufel in Euskirchen auf 
einen Sprengkörper, als der Maschinist 
Bauschutt umschlagen wollte. Er war auf 
der Stelle tot und seine Baumaschine ging 
in Flammen auf. 

Weil nicht selten grundlegende Kennt-
nisse bei den Bauverantwortlichen fehlen 
und damit große wirtschaftliche Nachtei-
le durch Bau-Stillstände, Evakuierungen 
und im Falle von Explosionen Bauwerks- 
sowie sonstiger Schäden drohen, hat der 
Verein zur Förderung fairer Bedingungen 
am Bau das kostenlose Merkblatt „Kampf-
mittelfrei bauen“ entwickelt. Es gibt Tipps, 
wie sich Bauherren, Auftraggeber, Planer 
und Bauunternehmen verhalten sollen, 
um Blindgänger ausschließen zu können. 
Darin enthalten sind auch Informationen, 
wie sie vorgehen müssen, falls ein verdäch-
tiger Gegenstand auftaucht. Die Arbeits-
hilfe bietet arbeitsschutzrechtliche und be-
rufsgenossenschaftliche Regeln rund um 
Kampfmittelerkundung und -räumung. 

Bauunternehmen dürfen mit den Bau-
arbeiten erst beginnen, wenn ihnen bei 
einem öffentlichen Bauauftrag eine Bestä-
tigung nach ATV DIN 18299, Abschnitt 
0.1.17 VOB/C beziehungsweise bei einem 
privaten Auftraggeber eine gleichwertige 
ordnungsgemäße Freigabe vorliegt. Diese 
kann nur eine autorisierte Fachstelle/-be-

BLICKPUNKT

Hochexplosives Erbe. Zeichnung: Götz Wiedenroth

hörde beziehungsweise ein autorisiertes 
Fachunternehmen – beauftragt durch den 
Bauherrn – erteilen. Liegt keine Bestäti-
gung der ordnungsgemäßen Kampfmit-
telfreiheit vor, ist unverzüglich eine Beden-
kenanzeige und eine Behinderungsanzeige 
gegenüber dem Auftraggeber zu übermit-
teln – und zwar in Schriftform. Beim ers-
ten Anfangsverdacht sind die Arbeiten auf 
der Baustelle unverzüglich einzustellen. 
Alle Mitarbeiter müssen den gefährdeten 
Bereich sofort verlassen und dieser muss 
gegen Zutritt gesichert werden. Dann müs-
sen Verantwortliche und umgehend die 
Polizei verständigt werden. Grundsätzlich 
besteht eine Aufklärungs- und Unterwei-
sungspflicht hinsichtlich der von Kampf-
mitteln ausgehenden Gefahren gegenüber 
allen eigenen Mitarbeitern, die auf der 
Baustelle tätig sind. Diese Unterweisung 
muss entsprechend dokumentiert werden. 
Jegliche Erkundungsarbeiten nach Kampf-
mitteln dürfen nur speziell geschulte und 
zugelassene Fachunternehmen durchfüh-
ren. Dies gilt insbesondere auch, sollten 
Sondierungsbohrungen als Hilfsleistung 
im Rahmen der Kampfmittelerkundung 
ausgeführt werden müssen. Unternehmer 
müssen sich gegenseitig und ihre Beschäf-
tigten über die von Kampfmitteln ausge-
henden Gefahren für die Beschäftigten un-
terrichten und Maßnahmen zur Verhütung 
dieser Gefahren abstimmen. Sie müssen 
sich vergewissern, dass die Beschäftigten 

dahintersteckt. „Die gesamte Datenbank 
musste aktualisiert und jedes Bild einzeln 
auf den Scanner gelegt werden.“ Positiver 
Nebeneffekt: „Wir wissen jetzt genau, wo 
welches Bild zu finden ist.“ Der Bildbe-
stand umfasst insgesamt 74 518 Luftbilder, 
die jetzt alle in digitalisierter Form vorlie-
gen. „Nach Schätzungen haben die Alli-
ierten ungefähr 150 000 Luftbilder von 
Schleswig-Holstein gemacht“, sagt Jensen. 
Es gibt Vorher-/Nachher-Bilder der Luft-
angriffe, auf denen die Bombenabwürfe 
und ihre Wirkung genau dokumentiert 
sind. Das historische Material hat seinen 
Preis: 65 Euro kostet ein einzelnes Bild, 
das laut Staatsvertrag nur zweckgebunden 
genutzt werden darf. Die Bilder sollen In-
formationen über Verdachtsflächen und 
Kampfmittelbelastung liefern – in mög-
lichst guter Auflösung. Alan Bock, Leiter 
der Luftbildauswertung, ist mit seinem 
fünfköpfigen Team darauf spezialisiert, 
die stecknadelkopfgroßen Verdachtspunk-
te auf den Fotos zu erkennen und zu ana-
lysieren. Es gilt: Wo Bomben gefallen sind, 
könnten noch Blindgänger liegen. Dass 
jetzt alle Luftbilder in hoher Auflösung 
digital zur Verfügung stehen, betrachtet 
Bock als großen Fortschritt. „In digita-
ler Form können wir die Bilder nicht nur 
schneller finden, sondern auch direkt am 
Bildschirm mit aktuellen Luftaufnahmen 
vergleichen.“ Diese Aufnahmen helfen, 
wenn Bauarbeiten anstehen, Blindgänger 
rechtzeitig zu erkennen und den Einsatz 
von Technik zu planen.

Seit Mitte August 2017 gibt es erstmals 
bundesweit eine akademische Ausbil-
dung für Kampfmittelräumung. Der 
neue achtwöchige postgraduale Studien-
gang „Fachplaner Kampfmittelräumung“ 
wird an der Universität der Bundeswehr 
München angeboten und von mehreren 
Kooperationspartnern, wie der Deutschen 
Bahn und der Berufsgenossenschaft Bau, 
getragen. Hauptinitiatoren sind die Uni-
versität der Bundeswehr München und 
die Bundesanstalt für Immobilienaufga-
ben. Für Professor Conrad Boley, Leiter 
des Instituts für Bodenmechanik und 
Grundbau an der Universität der Bundes-
wehr München und akademischer Leiter 
des Studiengangs, war es höchste Zeit für 
eine neue fundierte Ausbildung: „Für die 
Kampfmittelräumung ist ingenieurtech-
nisches Know-how enorm wichtig. Dies 
gilt für die fachgerechte Begutachtung 
von Kampfmittelverdachtsfällen und die 
Planung von Räummaßnahmen, als auch 
für die qualifizierte Überwachung der Ar-
beiten.“ Bisher gebe es kein qualifiziertes 
Berufsbild für die Kampfmittelräumung.

anderer Arbeitgeber, die auf der Baustelle 
tätig werden, hinsichtlich dieser Gefahren 
angemessene Anweisungen erhalten haben. 

Die Gefahr lässt sich durch die Auswer-
tung von Luftbildern minimieren. Nach 
den Bombenangriffen flogen regelmäßig 
Aufklärer über Deutschlands Städte und 
fotografierten die getroffenen Gebiete, um 
das Ausmaß der Angriffe sowie die Ein-
schlaglöcher zu erfassen. Um Grundstücke 
und Areale hinsichtlich ihrer Kampfmit-
telbelastung einschätzen zu können, ist 
die Auswertung historischer Luftbilder 
der Alliierten aus dem Zweiten Weltkrieg 
für die Experten vom Kampfmittelräum-
dienst ein unverzichtbares Hilfsmittel. 
Neben der Erfahrung der Luftbildauswer-
ter und weiteren Archivalien spielt dabei 
auch die Qualität der Bilder eine große 
Rolle. Daher ließ das Landeskriminalamt 
Schleswig-Holstein 26 000 Luftbilder 
im letzten Jahr in einer Kooperation mit 
den Werkstätten Materialhof und Rends-
burg-Fockbek neu scannen. Wo vorher 
nur unscharfe Konturen zu sehen waren, 
sind Bombenkrater und Verdachtspunkte 
für Blindgänger nun deutlich zu erken-
nen. „Wir sind begeistert von der Güte 
der Bilder“, fasst Uwe Kuenzel, Leiter des 
Kampfmittelräumdienstes, das Ergebnis 
zusammen. Luftbildauswerter Kai Jensen 
hat das Projekt für den Kampfmittelräum-
dienst betreut und weiß, wieviel Arbeit 
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Bund Gemeinden/Gv. Länder
2016 gab es in den in der Grafik dargestellten Bauberufen rund 10 000 neue Hand-
werks- oder Industriemeister. Der größte Teil mit zusammen knapp 6 000 neuen 
Meistern kommt dabei aus dem Bereich der Elektrotechniker, der Installateure 
und Heizungsbauer, der Maler- und Lackierer sowie der Tischler. Im Bereich der 
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger gab es hingegen nur 102 bestandene Meister-
prüfungen. Dies ist angesichts von über 40 000 steuerpflichtigen Unternehmen 
in diesem Bereich sehr wenig und auf die fehlende Meisterpflicht bei Gründung 
beziehungsweise Übernahme eines Fliesenleger-Unternehmens zurückzuführen. 
Insgesamt wurden 2016 im Bereich der Handwerksmeister 21 255 Meisterprüfun-
gen registriert, von denen 20 847 oder 98,1 Prozent bestanden wurden. Bei den 
Industriemeistern (in der Grafik gehören hierzu die Industriemeister Gleisbau, die 
geprüften Netzmeister und – zum überwiegenden Teil – die geprüften Poliere) war 
die Erfolgsquote geringer: Hier bestanden 2016 insgesamt 11 073 Prüflinge von 
13 971 Kandidaten die Meisterprüfung, was einer Erfolgsquote von 79,1 Prozent 
entspricht.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Meisterprüfungen 
in Bauberufen

Die Straßenbauinvestitionen der Gebietskörperschaften sind seit 2013 wieder deut-
lich angestiegen, und zwar von 9,5 Milliarden Euro 2013 auf 12,4 Milliarden Euro im 
Jahr 2017. Das entspricht einem Anstieg um 2,9 Milliarden Euro oder 30,7 Prozent. 
Vor allem der Bund investiert deutlich mehr in den Straßenbau. Lagen die Straßen-
bauinvestitionen 2013 bei 4,1 Milliarden Euro, so stiegen sie bis 2017 auf 6,2 Milli-
arden Euro an – eine Zunahme um 2,1 Milliarden Euro oder 51,2 Prozent. Bei den 
Bundesländern stiegen die Investitionen in den Straßenbau zwischen 2013 und 2017 
um 240 Millionen Euro auf 1,5 Milliarden Euro im Jahr 2017 an – ein Wachstum 
um 19,6 Prozent. Die Kommunen investierten in den Jahren seit 2013 ebenfalls mehr 
in den Straßenbau: Die Investitionen stiegen um 550 Millionen Euro von 4,1 Milli-
arden Euro auf knapp 4,7 Milliarden Euro an (+13,3 Prozent). Wenn man allerdings 
bedenkt, dass Bund und Kommunen 2013 jeweils 4,1 Milliarden Euro in den Stra-
ßenbau investierten, so sind die kommunalen Ausgaben für Straßenbaumaßnahmen 
seither deutlich hinter dem Bund zurückgeblieben. Dabei liegt laut Kommunalpanel 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau im Bereich Straßen und Verkehrsinfrastruktur 
der größte kommunale Investitionsbedarf.

Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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Die Nase in den Trümmern
Wie Suchhunde auf Abbruchbaustellen für den Ernstfall trainieren 
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Mit Abbruchbaustellen verbinden die 
meisten Menschen große Baumaschinen, die sich nach und nach durch die Ge-
bäude arbeiten bis diese irgendwann komplett verschwunden sind und Platz für 
Neues schaffen. Doch für Rettungshundestaffeln sind diese „Trümmerfelder“ 
wichtige Trainingsgelände, damit Hunde und Hundeführer lernen können, wie 
sie im Ernstfall Menschenleben retten können. Denn sie stehen an 365 Tagen 
rund um die Uhr zur Verfügung, um zum Beispiel verschüttete Menschen in 
eingestürzten Gebäuden zu suchen und zusammen mit Feuerwehr und Hilfsor-
ganisationen Leben zu retten. 

Es gibt drei Arten von Suchhunden. 
„Mantrailer“ suchen zum Beispiel nach 
bestimmten vermissten Menschen. 
Dazu bekommen sie eine Geruchspro-
be der vermissten Person. Einige unter 
ihnen könnten Menschen sogar bis 50 
Meter unter der Wasseroberfläche rie-
chen. Ganz anders arbeiten Trümmer- 
und Flächenhunde, die in einem Gebiet 
jedes menschliche Zeichen durch Bellen 
anzeigen. Flächensuchhunde sind für 
weitläufiges und unwegsames Gelän-
de ausgebildet. Sie sollen so schnell wie 
möglich Vermisste finden. Hier kommt 
es auf Schnelligkeit und Ausdauer an, 
wenn Vermisste zum Beispiel in großen 

Einsatz beginnt mit einer Beurteilung 
der Lage und den damit verbundenen 
Gefahren. Der Einsatz der Hunde er-
folgt dann in genau festgelegten Ab-
schnitten. Besonders wichtig ist es, dass 
sich die Hunde sehr exakt führen lassen 
und jederzeit kontrollierbar sind. Große 
Trümmerteile, schwere Begehbarkeit, 
unangenehmer Untergrund sowie zahl-
reiche Ablenkungen dürfen die Hunde 
nicht beeindrucken.

Trümmerhunde können sich durch 
enge Löcher zwängen. Sie suchen die 
Stelle im Raum, an der sie die stärkste 
Witterung wahrnehmen. So werden die 

melden Sie sich bitte bei der Rettungs-
hundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes 
(rettungshunde@drk-berlin-zentrum.de). 
Ein Training findet meist am Wochen-
ende statt, damit der Bauablauf nicht 
gestört wird.

Waldgebieten gesucht werden. Der 
Trümmersuchhund dagegen muss die 
menschliche Witterung aus einer Viel-
zahl anderer Gerüche herausfiltern oder 
auf minimalste Atembewegungen rea-
gieren. Die Tiere müssen innerhalb von 
Minuten Verschüttete aufspüren. Dabei 
finden sie sogar Opfer, die unter me-
terdicken Trümmerschichten begraben 
sind, sogar bei Dunkelheit und schlech-
ten Wetterverhältnissen. Der Hund 
zeigt seinen Fund dann durch Bellen 
oder Scharren an. Um Fehler zu vermei-
den, wird die Suche, wenn möglich, mit 
einem zweiten Hund wiederholt. 

Stellen gefunden, an denen verschüttete 
Menschen am besten geborgen werden 
können. Das Tier sucht das Gelände 
vorsichtig und systematisch ab. Die-
se anspruchsvollen Einsätze erfordern 
eine außerordentlich hohe Disziplin 
und Belastbarkeit von Hund und Hun-
deführer. 

Da es bei jedem Einsatz um Leben und 
Tod geht, müssen Suchhunde und Hun-
deführer vor dem Einsatz im Notfall ein 
vielfältiges Training durchlaufen. Etwa 
zwei bis drei Jahre dauert die Ausbil-
dung, bei den Trümmersuchhunden oft 

an ein Gelände und sind dann vielleicht 
nicht mehr effizient einsetzbar. Als Trai-
ningsgelände geeignet dazu ist grund-
sätzlich jede Abbruchbaustelle. Egal 
ob Ruine, Fabrikhalle oder Abbrüche 
unter Geländeoberkante – unabhängig 

von der Abbruchmethode oder dem ak-
tuellen Arbeitsstand, wichtig ist, dass 
Trümmerteile vor Ort sind. 

Sollten Sie entsprechendes Gelände für ein 
Training zur Verfügung stellen können, 

Die Ursachen, die zum Einsturz einzel-
ner Gebäude oder von Gebäudeteilen 
und zum Einsatz von Trümmerhunden 
führen können, sind recht vielfältig. 
Zahlreiche Unfälle führen dazu, dass 
Personen verschüttet werden, zum Bei-
spiel Gasexplosionen, mangelhafte Bau-
ausführung, Sturmeinwirkung, Brand-
einwirkung, Überlastung von Bauteilen 
oder aber Naturkatastrophen sind die 
typischen Einsatzszenarien für Trüm-
mersuchhunde. 

In all diesen Fällen ist es erforderlich, 
mehrere Teams mit Trümmerhunden 
in kürzester Zeit an der Schadensstelle 
einzusetzen. Diese Arbeit zählt zu den 
schwierigsten Formen der Rettungs-
hundearbeit – für Mensch und Tier. 
Aufgrund der unterschiedlichsten Si-
tuationen sind die Anforderungen an 
die Teams extrem umfangreich. Jeder 

sogar bis zu vier Jahre. Der Hundefüh-
rer muss den Hund verstehen lernen, sie 
müssen sich als Team finden. Am Ende 
der Ausbildung müssen sie eine Prüfung 
ablegen, die Prüfer des Bundesverban-
des abnehmen. Aber eigentlich endet 
das Training nie, denn der Hund lernt 
immer neue Situationen kennen. Zwar 
könnten die Hundeführer nicht jede Si-
tuation durchprobieren, aber so viele wie 
möglich. 

So sucht zum Beispiel das Deutsche 
Rote Kreuz zum Training für den 
Ernstfall ständig neue Trümmergrund-
stücke und Abbruchbaustellen. Die 
Hundestaffeln haben zwar oft eigenes 
Trainingsgelände, welches sie für die 
Ausbildung nutzen und dafür auch oft 
umgestalten, damit andere Suchvoraus-
setzungen geschaffen werden. Doch die 
Suchhundeteams gewöhnen sich leicht 

Für Rettungshundestaffeln sind „Trümmerfelder“ auf Abbruchbaustellen wichtige Trainingsgelände, damit Hun-
de und Hundeführer lernen können, wie sie im Ernstfall Menschenleben retten können.

Die Arbeit von Trümmerhunden zählt zu den schwierigsten Formen der 
Rettungshundearbeit.

Die anspruchsvollen Sucheinsätze erfordern von Hund und Hundeführer 
eine außerordentlich hohe Disziplin und Belastbarkeit und gute Trainings-
möglichkeiten.  Fotos: ToMa Fotografie
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Michael Heidemann: Herr Dr. Rösler, sind Sie der-
zeit immer noch so viel rund um den Globus unterwegs 
und fliegen 100 000 Flugmeilen im Monat, wie zu Ihrer 
Zeit als Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister?
 
Philipp Rösler: In der Tat ja, vor allem, weil ich min-
destens einmal im Monat als Vorstandsvorsitzender der 
HNA-Stiftung in New York bin. Ansonsten bin ich 
auch in anderen Teilen der Welt unterwegs, von Afri-
ka bis Asien. Wenn die Projekte der Stiftung beginnen, 
werden die Reisen in den Mittleren Osten und insbe-
sondere nach Afrika führen. Die Reisetätigkeit wird 
nicht weniger werden.
 
Michael Heidemann: Fehlt Ihnen nach Ihrem Aus-
scheiden aus der Bundespolitik die politische Betrieb-
samkeit eigentlich nicht?
 
Philipp Rösler: Die letzten drei Jahre hatte ich beim 
Weltwirtschaftsforum viele Kontakte zu Regierungs-
chefs. Der Kontakt zur Politik, gerade zur internationa-
len, ist also immer noch da, nur halt anders. Parteipo-
litik fehlt mir nicht. Allerdings, auch wenn man nicht 
mehr aktiv Politik betreibt, bleibt man trotzdem wei-
terhin politisch interessiert und informiert sich in den 
Medien, was auf der politischen Bühne passiert.
 
Markus Gebauer: Machen Angela Merkel und Horst 
Seehofer einen großen Fehler, wenn sie sich so an ihre 
Ämter klammern? Für Angela Merkel ist es die vierte 
Amtsperiode als Bundeskanzlerin und Horst Seehofer 
wechselte noch mal von der Landes- in die Bundes-
politik.
 
Philipp Rösler: Das muss jeder für sich selbst entschei-
den. Man muss für ein politisches Amt geschaffen sein 
und braucht Leidenschaft. Das haben beide. Dann ist es 
auch in Ordnung. Ich wollte im Alter von 45 aufhören, 
das hat nicht geklappt. Ich habe dann schon nach fünf 
Jahren die aktive Bundespolitik verlassen. Generell gilt, 
dass ein politischer Werdegang schwierig zu planen ist. 
 
Markus Gebauer: Was hat Sie bewogen zu der Aussa-
ge: Mit 45 Jahren ist Schluss?
 
Philipp Rösler: Ich habe relativ früh angefangen und 
bis dato viel erlebt. Vor allem verändert Politik auch 
einen Menschen. Für mich war es gut, von vorne herein 
zu sagen, wann ich etwas Neues machen will. Außer-
dem muss man es auch praktisch sehen: Man ist mit 45 
in einem guten Alter, nochmal was Neues anzufangen. 
 
Michael Heidemann: Sie waren jüngster Wirt-
schaftsminister Deutschlands. War das Alter eigent-
lich mehr Fluch oder Segen, etwa weil Sie manchmal 
aufgrund Ihrer vermeintlich zu geringen Erfahrung 
nicht ernst genommen wurden – so wie Helmut Kohl 
Angela Merkel immer das „Mädchen“ nannte. Oder 
war es auch ein Vorteil, dass Sie unvoreingenommen 
Themen angehen konnten?
 
Philipp Rösler: Im Kabinett waren Familienministe-
rin Christina Schröder und später Gesundheitsminis-
ter Daniel Bahr noch jünger als ich. Trotzdem:  Es war 
nie ein Nachteil, höchstens, wenn ein Fehler passierte, 
dann hat das manchmal eine Rolle gespielt. Im harten 
politischen Alltag sind aber zum Glück die Themen 
wichtiger und nicht das Alter.

Markus Gebauer: Nach Ihrem Ausscheiden aus der 
Politik sagten Sie, dass Sie viel über Macht und Men-
schen mit Macht gelernt hätten. Was genau meinten 
Sie damit?
 
Philipp Rösler: Wenn Sie aktuell die weltweite Poli-
tik anschauen, dann ist es doch so, dass Menschen den 
Typ Politiker sehen wollen, der auch Macht verkör-
pert. Das klassische Alphatier ist ja durchaus erfolg-
reich. Wenn Sie sich davon unterscheiden, aus welchen 
Gründen auch immer, wird das nicht sehr erfolgreich 
sein, sondern die Menschen wollen lieber jemanden, 
der auf den Tisch haut. 
 
Michael Heidemann: Ist Frau Merkel nicht das 
Beispiel dafür, dass es auch anders geht? Sie ist doch 
nicht unbedingt in der Wahrnehmung von außen eine 
Kanzlerin, die eine „Basta-Politik“ im Stil eines Ger-
hard Schröder betreibt. Trotzdem ist sie sehr machtbe-
wusst, auch wenn sie nicht als autoritär im Führungs-
stil erscheint.
 
Philipp Rösler: Sie wurde anfangs anders wahrge-
nommen und vor allem unterschätzt. Nachdem man 
sie schon etwas kennt, wird sie jetzt als die mächtigs-
te Frau der Welt  respektiert, allerdings ohne Attitü-
den der Macht an den Tag zu legen. Das macht sie 
sympathisch und ist gleichzeitig ein Vorteil. Gerhard 
Schröder hat man nie unterschätzt. Anders Angela 
Merkel parteiintern. Plötzlich war sie die mächtigste 
in der CDU/CSU und dann auch die mächtigste Re-
gierungschefin weltweit.
 
Michael Heidemann: Sie waren ja Vizekanzler. Wie 
war denn die Zusammenarbeit mit ihr?
 
Philipp Rösler: Es gibt vor der Kabinettsrunde im-
mer ein Treffen zwischen Kanzlerin und Vizekanzler. 
Es war immer sehr vertrauensvoll und ich habe sie da 
sehr schätzen gelernt. Es gibt wenige Politiker, die so 
viel Detailwissen haben, wie Frau Merkel. Sie könnten 
sie selbst über die Bauwirtschaft fragen und sie würde 
darüber eine Menge wissen. Ich habe das bei den Ko-
alitionsverhandlungen 2009 gesehen. Da war sie bis hin 
zu Spezialgebieten wie Gentechnik ins kleinste Detail 
informiert und kann das Wissen dann auch umsetzen.
 

„Infrastruktur wird unterschätzt“
Der frühere Vizekanzler, Wirtschafts- und Gesundheitsminister Philipp Rösler im Gespräch

Michael Heidemann: Das vermittle ich auch immer 
unserem Management und unseren Führungskräften 
bei Zeppelin: Strategie ist nicht alles, sondern man muss 
sie dann auch umsetzen und das ist der anstrengende 
Teil der Arbeit. Wenn man unsere Wirtschaft betrach-
tet, läuft es derzeit absolut rund. Ich kann mich gut er-
innern, als Professor Hans-Werner Sinn 2011 noch als 
ifo-Präsident beim Münchner Management Kolloqui-
um aufgetreten ist und behauptet hat: Deutschland steht 
den nächsten zehn Jahren eine goldene Dekade bevor. 
Ich kannte vorher nur die extremen Konjunkturzyklen 
mit einem ständigen Auf und Ab alle zwei, drei Jahre, 
insbesondere in unserer Branche. So wie es aussieht, 
hat Professor Sinn Recht behalten mit seiner Prognose. 
Die Frage ist: Wie lange geht das so weiter? Wie ist Ihre 
Einschätzung, werden wir die goldene Dekade erreichen 
oder wird sie sogar länger als zehn Jahre anhalten?
 
Philipp Rösler: Die deutsche Wirtschaft war und ist 
stark. Sie ist gut durch die Krise gekommen, weil sie auf 
Exporte gesetzt hat. Vor allem aber hat die klassische 
Industrie Deutschland 2008 und 2009 durch die Kri-
se getragen und ist die Stütze bis ins Jahr 2018 hinein. 
Doch in Diskussionen setzen viele ausschließlich auf 
neue Technologien. Das ist alles richtig. Trotzdem darf 
man den industriellen Kern nicht vergessen. Wenn dann 
schon das Thema Digitalisierung eine Rolle spielt, muss 
man versuchen, beides miteinander zu verknüpfen. Wie 
lang der Boom anhält, vermag ich nicht zu sagen. Vor-
hersagen überlasse ich anderen. 
 
Markus Gebauer: Caterpillar ist ein Unternehmen 
in den USA, das sowohl importiert als auch exportiert. 
Weltweit haben wir eine regionale Fertigung. Produziert 
wird lokal vor Ort und daher wird das Unternehmen oft 
eben nicht als amerikanischer Konzern wahrgenommen. 
 
Philipp Rösler: Ihr Unternehmen ist ein Beweis dafür, 
dass Welthandel und ein globaler Markt regional oder 
national für Arbeitsplätze sorgen. In einer vernetzten 
Welt geht das auch gar nicht anders. Aber das ist ein gu-
tes konkretes Beispiel dafür, wie es funktioniert. Würde 
man den Welthandel und Investitionen, insbesondere 
Bauinvestitionen, einschränken, würden auch weniger 
Baumaschinen gebraucht werden. Der aktuelle Trend zu 
mehr Abschottung ist gefährlich für jede Nation, weil 
damit Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen.
 
Michael Heidemann: Das würde auch uns sehr tref-
fen, sollte Trump Strafzölle gegen Europa verhängen 
und die EU Gegenmaßnahmen beschließen.
 
Philipp Rösler: Es wäre sehr gefährlich, wenn davon 
ganze Wirtschaftszweige betroffen wären. Selbst wenn 
sich das bald wieder ändern würde, könnten man den 
Schaden so schnell nicht reparieren und aufholen. Denn 
vorhandene Strukturen würden auf einmal wegfallen. In 
die entstandene Lücke würden sofort die anderen Wett-
bewerber vorstoßen. Sie bleiben dann dauerhaft und hät-
ten beides: den Preisvorteil und die Marktanteile.
 
Michael Heidemann: Sie haben auch die Digitalisie-
rung angesprochen. Caterpillar und Zeppelin beschäf-
tigen sich intensiv damit und investieren viel. Doch na-
türlich sind wir in Deutschland beim Breitband-Ausbau 
längst nicht so weit wie andere Länder. Seitens der Poli-
tik wird immer wieder angekündigt, dass wir in digitale 
Infrastruktur investieren müssen. Als Bürger hat man 
oft den Eindruck, es sind nur Lippenbekenntnisse. Hän-
gen wir heute nicht den anderen hinterher?
 
Philipp Rösler: Absolut – schauen Sie sich nur Südko-
rea, Singapur oder andere asiatische Staaten an. Wenn 
man sich auf Digitales konzentriert, ist die Lesart in 
Deutschland, dass es sich marktwirtschaftlich rechnen 
muss. Doch es gibt bei uns Landstriche, die sich markt-
wirtschaftlich nicht erschließen lassen. Und da ein Mo-
dell zu finden, ist nicht so einfach. Daher ist auch die 
Verkehrsinfrastruktur öffentlich erschlossen worden. Bei 
uns gibt es Landstriche mit so wenigen Menschen, da 
werden sie nie einen Weg finden, digitale Infrastruktur 
zu finanzieren. Als Volkswirtschaft als Ganzes braucht 
es das aber und deswegen ist es richtig, hier Geld reinzu-
stecken. Sonst verlieren wir den Anschluss. Weil es um 
Infrastruktur geht, betrifft es auch alle Nachteile, die mit 
Infrastruktur verbunden sind. Zum Beispiel die langen 
Planungshorizonte. Das darf so nicht sein. Natürlich 
braucht es Zeit, um eine Umgehungsstraße zu bauen, 
aber so lange wie in vielen Städten und Gemeinden darf 
es nicht dauern. 50 Jahre vergehen manchmal, bis selbst 
einfache Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel Um-
gehungsstraßen eingeweiht werden können. Allein das 
zeigt, wie wichtig es ist, Planungshorizonte zu verkürzen. 
Glasfaser ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern 
auch der Geschwindigkeit.
 
Markus Gebauer: Von der politischen Bühne Deutsch-
lands wechselten Sie in den Vorstand beim World Eco-
nomic Forum. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos 
diskutieren die mächtigsten Staats- und Regierungschefs 
über die Probleme der Welt. Was kann die Konferenz 
bewegen, um Probleme wie Abschottung oder Heraus-
forderungen wie die Digitalisierung, die Sie gerade ange-
sprochen haben, zu lösen?
 
Philipp Rösler: Das Jahrestreffen in Davos steht im 
Fokus der Medien, aber darüber hinaus gibt es fünf bis 
sechs regionale Veranstaltungen, wie in Lateinamerika 
oder Afrika. In den Regionen wird etwas vereinbart, aber 
Projekte, wie zur nachhaltigen Landwirtschaft, müssen 
dann auch umgesetzt werden. Dabei kommen ganz kon-
krete Ergebnisse heraus. Über „grow africa“ oder „grow 
asia“ wurden zehn Millionen Kleinbauern erreicht und 
elf Milliarden an Geldern eingesammelt. Wenn das nicht 
so wäre und man keine Effekte hätte, würde sich keines 

der Unternehmen am Weltwirtschaftsforum beteiligen. 
Da sie aber dort etwas voranbringen können, kommen 
sie im schönen Davos zusammen. Hier treffen sich so-
wohl Zivilgesellschaft, als auch öffentlicher und privat-
wirtschaftlicher Bereich, um konkrete Projekte zu verein-
baren und umzusetzen. Ein anderes Thema, dem sich das 
Weltwirtschaftsforum widmet, ist die Infrastruktur. Ne-
ben den angesprochenen Planungshorizonten ist die Fra-
ge nach Investitionsinstrumenten entscheidend, wie bei-
spielsweise investitionsschwache Volkswirtschaften die 
Infrastruktur trotzdem finanzieren können. Neben der 
Finanzierung ist eine vorausschauende Planung wichtig: 
Als ich von New York nach Philadelphia mit dem Zug 
gefahren bin, habe ich es gerade erlebt.  Wenn sie Flä-
chen und Infrastruktur in Deutschland anschauen, dann 
sind diese top. Das kann man von den USA nicht gerade 
behaupten – selbst an der Ostküste nicht. Unsere kom-
munale Bauleitplanung, ein zugegebenermaßen sperriger 
Begriff, hat hier echte Vorteile, weil eben strategisch ge-
plant wird. Das zeigt sich besonders bei Großprojekten 
wie der Expo oder anderen Großereignissen.
 
Michael Heidemann: München zehrt heute noch von 
den Olympischen Spiele – etwa hinsichtlich der Infra-
struktur oder dem Olympiapark samt Stadion.
 
Philipp Rösler: Wenn man klug plant, ist eine Groß-
veranstaltung ein echter Mehrwert für die Region. Wird 
nicht langfristig geplant, ist die Region vielleicht ein 
paar Wochen in den Medien, aber danach bleibt für die 

Menschen nichts. Da müssen sie sich nur Brasilien nach 
der Fußball-WM anschauen. Das ist echt schade, was 
dort mit den Stadien passiert. Manchmal ist Verwaltung 
durchaus hilfreich. Ob in Asien, Afrika oder Lateiname-
rika: Starke Institutionen, die strategisch planen, sind 
für eine gute Infrastruktur entscheidend. Das gilt nicht 
nur für große Projekte wie Autobahnen, Brücken oder 
Sportstadien, sondern ganz generell. 
 
Michael Heidemann: Haben Sie eine Antwort auf 
die Frage, die ich mir oft stelle: Warum haben wir in 
Deutschland so ein hohes Maß an Abneigung gegen-
über größeren Projekten? Ich bin immer sehr enttäuscht, 
wenn ich höre, der Flughafen in München soll erweitert 
werden, aber ein Bürgerbegehren verhindert das. Oder 
die Olympiade in Hamburg oder Garmisch-Partenkir-
chen werden abgeschmettert und negiert. Für mich ist es 
Technikfeindlichkeit. Professor Thomas Bauer, ehema-
liger Präsident vom Hauptverband der Deutschen Bau-
industrie und einer unserer Gesprächspartner an dieser 
Stelle, habe ich darauf angesprochen. Er meinte, es sei 
keine Technikfeindlichkeit, sondern so eine Art Esote-
rik. Man wolle niemand etwas Böses und sei daher gegen 
jegliche Form, die Veränderung schafft. 
 
Philipp Rösler: In der Wochenzeitung „Die Zeit“ gab 
es 2003 einen großen Artikel. Darin wird beschrieben, 
dass Deutschland das Land der Romantiker ist, obwohl 
unser gesamter Wohlstand auf Technik basiert und auf 
Ideen von Ingenieuren. Ein kleines Beispiel: Ich habe 

mich sehr geärgert, dass der Titel „Diplom-Ingenieur“ 
abgeschafft wurde – das war sicherlich nicht sehr klug. 
Der deutsche Abschluss Diplom-Ingenieur war eine 
Marke. Alle anderen waren neidisch darauf und haben 
sich gefreut, dass wir den Abschluss durch Bachelor und 
Master ersetzt haben. Das war ein Stück weit Roman-
tisierung. Und: Wenn Menschen gegen Großprojekte 
sind und sich fragen, was haben sie davon, kann und 
muss man das dann rational erklären. Die Gegner von 
Großprojekten halten aber allzu häufig mit fast schon 
romantischen Argumenten dagegen und kommen da-
mit dann leider oft durch. 
 
Markus Gebauer: Die Elbphilharmonie in Hamburg 
schlug auch erst hohe Wellen wegen der massiven Bau-
kostenüberschreitung. Jetzt sind alle begeistert darüber.
 
Philipp Rösler: So etwas wie die Elbphilharmonie gab 
es in dieser Art und Dimension vorher nicht. Da pas-
sieren halt unvorhersehbare Dinge: Da sind am Anfang 
zum Beispiel viele der besonders geformten Scheiben 
zerbrochen. Da muss man einfach Versuche machen 
und ehrlich sagen, dass es hierzu noch keine Erfahrun-
gen gibt. Doch aus Angst vor einer Kostendiskussion 
nennt man eher das untere Ende der Kostenschätzung. 
Wohlwissend, dass man das niemals einhalten kann. 
Dass enttäuscht natürlich die Menschen und verstärkt 
eine Abneigung gegen Großprojekte. Deutschland muss 
aber aufpassen, dass es bei Großprojekten nicht den An-
schluss verliert. Denn andere Nationen schlafen nicht: 

In China und der Türkei entstehen gerade in Rekord-
zeit riesige Flughäfen.
 
Michael Heidemann: Wir bauen in Berlin ja auch 
einen Flughafen.
 
Philipp Rösler: Bauen wir den denn? Es ist schade, 
dass die Bedeutung von Infrastruktur für unseren 
Wohlstand unterschätzt wird. In Niedersachen haben 
wir mal eine Studie über Wirtschaftszonen gemacht. 
Überall dort, wo es Infrastruktur gibt, haben sich In-
dustriezweige angesiedelt, wie zum Beispiel Volkswa-
gen am Mittellandkanal.
 
Michael Heidemann: München wächst Richtung 
Flughafen und entwickelt sich im Norden weiter und 
wird sich weiter ausdehnen bis zum Flughafen.
 
Markus Gebauer: Früher war es anders: Da zog man 
Richtung Riem.
 
Philipp Rösler: Im Norden Münchens habe ich mei-
ne Ausbildung in der Sanitätsakademie gemacht. Ich 
kenne die Gegend seit 25 Jahren und kann bestätigen, 
dass seit dem Bau des Flughafens die Region drama-
tisch gewachsen ist. 
 
Michael Heidemann: Sie haben Medizin studiert. 
In Ihren Beruf wieder zurückzukehren, ist bislang kei-
ne Option?
 

sozialen Medien umgeht. Ob man das ausschließlich 
der Schule überlassen muss, weiß ich nicht. Es gehört 
auch die Familie dazu, dass man darüber redet, wie man 
Smartphones benutzt und was man damit macht. Wenn 
man im Zeitalter der Digitalisierung bestehen will als 
Gesellschaft, dann muss man sich sputen.
 
Markus Gebauer: Wird auch nicht immer mehr den 
Firmen aufgebürdet? Wir haben einen Fachkräfteman-
gel und immer weniger wollen bedingt durch den de-
mografischen Mangel einen Ausbildungsberuf erlernen. 
 
Michael Heidemann: Wir bilden zum Beispiel Land- 
und Baumaschinenmechatroniker aus und ergänzen 
den Berufsschulunterricht bewusst mit eigenen Schu-
lungsprogrammen. Allerdings muss man sagen, dass 
der Ausbildungsstandard im Handwerk sehr hoch ist 
und uns viele andere Länder um unser duales System 
beneiden.
 
Philipp Rösler: Unser Handwerk hat seit Jahrhun-
derten Erfahrung, wie Ausbildung funktioniert. Wenn 
das andere Länder nachahmen wollen, ist das nicht so 
einfach. Sie brauchen ein berufliches Bildungssystem, 
was die meisten gar nicht haben. Darüber hinaus bedarf 
es einer grundsätzlichen Bereitschaft in der Wirtschaft, 
Mitarbeiter auszubilden. Man muss da erst mal Geld 
investieren. Dann kann es passieren, dass die Auszu-
bildenden den Betrieb nach Ende der Ausbildung ver-
lassen. Das zu erklären, ist schwierig, aber unser duales 
Ausbildungssystem ist dennoch ein Exportschlager. 
Wenn es ein Beispiel gibt, wo Öffentlich-Private-Part-
nerschaft funktioniert, ist es die duale Ausbildung. Und 
ich denke, dass die Balance zwischen Betrieben und 
Unternehmen auf der einen Seite und öffentlichem Sys-
tem auf der anderen Seite nach wie vor ganz gut ist.
 
Markus Gebauer: Werden Sie sich als Vorstandsvor-
sitzender Ihrer Stiftung, der Hainan Cihang Charity 
Foundation, die zum chinesischen Mischkonzern HNA 
gehört, auch für Bildung einbringen?
 
Philipp Rösler: Bildung, Unternehmertum und Ge-
sundheit sind unsere drei tragenden Säulen. Im Bereich 
Bildung haben wir zum Beispiel ein Projekt mit der 
Harvard Universität, das Unternehmertum, insbeson-
dere Ausgründungen aus Universitäten unterstützt. 
Aber Bildung spielt auch in anderen Teilen der Welt 
die entscheidende Rolle: Im Libanon, in Jordanien und 
in der Türkei sind viele Flüchtlinge in Camps unterge-
bracht. Da müssen sie andere Wege für die Ausbildung 
finden. Es hat sich schon jetzt herausgestellt, dass Schu-
len, also Infrastruktur, durchaus vorhanden sind, aber 
dass Lehrer fehlen. Da wollen wir als Stiftung helfen. 
Die Grundidee der dualen Ausbildung kann man da 
zwar mitnehmen. Man muss diese Idee dann auf die 
Region wie Afrika oder den Mittleren Osten übertra-
gen. Es herrschen dort andere Bedingungen. Daher sol-
len Studien gemacht werden, aus denen dann Projekte 
entstehen, die wir als Stiftung finanzieren. Wir sind eine 
private Stiftung mit Sitz in New York, die sich rein auf 
das Gemeinwohl konzentriert. Uns gehört rund 30 Pro-
zent des aus China stammenden Unternehmens HNA, 
doch das Geld wird längst weltweit erwirtschaftet. Von 
den 400 000 Beschäftigten sind 100 000 in China, 
230 000 sind in Europa und der Rest ist verteilt in der 
ganzen Welt. Wie das Unternehmen sind wir eine glo-
bale Einrichtung. 
 
Michael Heidemann: Der Betonpumpenhersteller 
Putzmeister war der erste aufsehenerregende Verkauf ei-
nes deutschen Unternehmens nach China. Inzwischen 
ist HNA der größte Anteilseigner der Deutschen Bank 
und beteiligte sich am Flughafen Hahn. Der chinesi-
sche Milliardär Li Shufu ist größter Einzelaktionär bei 
Daimler. Warum sind deutsche Unternehmen für In-
vestoren in China so interessant?

Philipp Rösler: Deutsche Unternehmen sind weltweit 
für Investoren interessant. Ein weiterer Aktionär der 
Deutschen Bank stammt aus Katar, das Interesse ist also 
nicht ausschließlich auf chinesischer Seite. Wir können 
darauf stolz sein, dass es weltweit ein großes Interesse an 
deutschen Firmen gibt. Es ist so, dass man in Deutsch-
land besonders genau darauf schaut, wenn chinesische 
Investoren hierzulande einsteigen. In den 70er- und 
80er-Jahren waren es Japaner. Es war damals eine Rie-
sendiskussion, als das Rockefeller Center in New York 
von der Mitsubishi Corporation und zwar von der Bau- 
und Infrastrukturparte gekauft wurde. Am Ende hat 
sich gezeigt, ausländische Investoren müssen sich genau-
so den Grundprinzipien von Marktwirtschaft fügen, wie 
wir es auch tun müssen. Wenn Qualität, Angebot und 
Nachfrage nicht stimmen, funktioniert es nicht. Man 
dachte, Japan wird die Welt mit seinen Technologien 
überrollen, doch schauen sie an, welche Herausforderun-
gen das Land gerade heute hat. Wir müssen einfach ak-
zeptieren, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt 
genauso global agiert wie alle anderen auch. Das zeigt 
übrigens, wie wichtig globale Handels- und Wirtschafts-
vereinbarungen für den fairen Wettbewerb sind.
 
Michael Heidemann: Was war Ihre Motivation, die 
Rolle des Vorstands beim Weltwirtschaftsforum abzu-
geben und sich nun für die Stiftung einzubringen?
 
Philipp Rösler: In meinem bisherigen Leben hatte 
ich wahnsinnig viel Glück, Unterstützer und Chancen 
gehabt. Da wird jeder verstehen, dass es für mich sehr 
erfüllend ist, anderen nun etwas zurückzugeben. Und 
die Gründer der Stiftung möchten ihren hart erarbei-
teten Wohlstand mit der Gesellschaft teilen – welt-
weit. Und eine solche Stiftung aufzubauen, ist eine der 
spannendsten und schönsten Aufgaben, die ich mir 
vorstellen kann.

Philipp Rösler: Ich war Sanitätsoffizier. Da musste ich 
ausscheiden, als ich ins Parlament gewählt wurde.

Markus Gebauer: Sie wurden in den Aufsichtsrat der 
Siemens Medizintechnik gewählt und sind damit wie-
der näher an Ihrem Fachgebiet dran.
 
Philipp Rösler: An beiden Fachgebieten: Gesundheit 
und Wirtschaft. Da kommt man wieder mit Ingenieur-
wissenschaften und Medizin in Berührung. Das ist sehr 
spannend. Meine Frau ist allerdings die wesentlich bes-
sere Ärztin. Eine Rückkehr in die Medizin kommt für 
mich nicht in Frage.
 
Michael Heidemann: Wie bewerten Sie den Stand 
unseres Gesundheitswesens? Sie haben damals etliche 
Reformen angestoßen.
 
Philipp Rösler: Was die Qualität der Patientenversor-
gung betrifft, ist Deutschland mit Abstand das beste 
Land der Welt. Man kann natürlich jedes System ver-
bessern. Aber das sagt sich natürlich einfach. 
 
Michael Heidemann: Viele bemängeln, unser Ge-
sundheitswesen sei zu teuer. Ist es das? Oder haben 
wir nur andere Prioritäten, weil wir das Geld lieber in 
schnelle Autos und PS stecken und nicht in unsere Ge-
sundheit investieren? 
 
Philipp Rösler: Man muss akzeptieren, dass Gesund-
heit Geld kostet. Der Vorteil und eine große Errungen-
schaft sind, dass allen in unserem Sozialsystem geholfen 
wird. Wenn Sie allerdings alles kostenlos bekommen, 
ist es manchmal auch umsonst. Sie sehen oft nicht den 
Wert, der dahintersteht. Jeder nimmt es zwar irgend-
wie wahr, man weiß aber nicht genau, was Menschen 
Großartiges im Krankenhaus oder im Labor wirklich 
für einen leisten. Das ist schade, weil die Wertschätzung 
dafür abhanden kommt. Muss man dann noch etwas 
dazu bezahlen, ist man überrascht, weil man nicht die 
tatsächlichen Kosten einschätzen kann, welchen großen 
Anteil zum Beispiel die Solidargemeinschaft übernimmt 
und welchen Anteil man jeweils selbst aufbringen muss.
 
Michael Heidemann: Ist das nicht ein systemimma-
nenter Fehler? Wer eine Leistung in Empfang nimmt, 
muss doch wissen, was sie kostet.
 
Philipp Rösler: Das wurde versucht, aber die Beteilig-
ten wollten das nicht.
 
Markus Gebauer: Wie stehen Sie eigentlich zum 
Grund einkommen, das gefordert wird, wenn wie be-
hauptet, durch die Digitalisierung tausende Jobs ver-
schwinden und Roboter und künstliche Intelligenz die 
Arbeit übernehmen?
 
Michael Heidemann: Neben dem Begriff „bedin-
gungsloses Grundeinkommen“ hat die SPD ein „soli-
darisches Grundeinkommen“ ins Spiel gebracht, was 
derzeit intensiv diskutiert wird.
 
Philipp Rösler: Der Ökonom Milton Friedmann 
hat ein Transfersystem als negative Einkommenssteu-
er entwickelt. Die Idee ist, wer über einem bestimmten 
Bruttoeinkommen liegt, wird normal Einkommens-
steuer bezahlen. Wer weniger verdient, bekommt bis 
zu diesem Level Geld vom Staat, deswegen negative 
Einkommensteuer. Es ist eine Transferleistung, unab-
hängig davon, was gearbeitet wird. Der Unterschied 
zum unbedingten Grundeinkommen: Sie müssen ein 
Mindestmaß an Arbeit leisten. Nur wenn das nicht 
reicht, wird die Transferleistung fällig. Das soll einen 
Arbeitsanreiz schaffen. Für die anderen wäre es sonst 
unfair und wenig attraktiv, zur Arbeit zu gehen. Anders 
werden sonst unglaubliche Spannungen erzeugt. Wird 
ein Beruf wegfallen, weil er durch Technologien ersetzt 
wird, und man einen schlechtbezahlten Beruf ausfüh-
ren muss, gleicht die Transferleistung die Differenz aus. 
Ich finde die Idee nicht schlecht. Die Behauptung, dass 
die Digitalisierung Arbeitsplätze in der Summe vernich-
tet, ist für mich Technikfeindlichkeit und sehr pauschal 
und pessimistisch. Nehmen Sie nur Ihre Branche: Ihre 
Baumaschinen haben in der Vergangenheit Arbeitsplät-
ze vernichtet, weil ein Bagger einen Arbeiter mit einer 
Schaufel ersetzt hat. Trotzdem ist in der Summe das 
Volumen an Arbeit nicht kleiner, sondern größer gewor-
den. Die Arbeit wird sich anders verteilen und es wird 
andere Arbeit geben. Und ja, der Bedarf an Qualifikati-
on nimmt sehr schnell zu. 
 
Michael Heidemann: Die Automatisierung vernich-
tet keine Arbeitsplätze. Das Gegenteil ist der Fall. Wir 
haben heute eine viel höhere Beschäftigtenzahl als je 
zuvor. Trotzdem kämpft unsere Branche darum, Fach-
kräfte zu finden. 
 
Philipp Rösler: Die Art, Geschwindigkeit und Fle-
xibilität der Ausbildung von Fachkräften wird sich än-
dern. Man wird nicht mehr einen Beruf erlernen, den 
man bis zum Rest seines Lebens ausüben wird. Man 
muss flexibler sein und lernen, wie man einen Bagger 
bedient, aber gleichzeitig braucht man Grundwissen 
und Fertigkeiten, sich auf eine andere Maschine umzu-
stellen und neben der Bedienung kommt auch immer 
mehr eine Art von Programmierung hinzu.
 
Michael Heidemann: Müsste die Politik digitale 
Kompetenz mehr fördern?
 
Philipp Rösler: Den Schulen mutet man eine Men-
ge zu. Aber ja, die junge Generation von heute braucht 
ein digitales Verständnis, was nicht bedeutet, dass sie 
gleich programmieren können muss. Allerdings sollte 
man verstehen, wie man mit solchen Techniken und 

GENF (SR). Er war der jüngste Bundeswirtschaftsminister, den Deutschland je hatte: Philipp Rösler. Zuvor war er Gesundheitsminister, darüber hinaus Bundesvorsitzender der FDP und deutscher Vizekanzler. Mit 
45 Jahren wollte er die politische Bühne verlassen, doch für das Debakel der FDP bei der Bundestagswahl 2013 übernahm er die Verantwortung und legte seine Ämter nieder. 2014 wurde er Geschäftsführer und 
Vorstandsmitglied der Stiftung des Weltwirtschaftsforums in Genf. Letzten November wechselte er den Job: Seitdem leitet er als Vorstandsvorsitzender die Hainan Cihang Charity Foundation mit Sitz in New York. 
Die Stiftung hält 30 Prozent der Anteile am chinesischen Mischkonzern HNA. Zu einem Gespräch mit ihm trafen sich Markus Gebauer, Regional Manager für Europa bei Caterpillar, und Michael Heidemann, 
stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns.

Auf die Frage, wie lange geht die goldene Dekade weiter, die der ehemalige Chef des ifo-Insti-
tuts, Professor Hans-Werner Sinn, für Deutschland angekündigt hatte, antwortet der ehemalige 
Wirtschaftsminister: „Wie lang der Boom anhält, vermag ich nicht zu sagen. Aber vor allem hat die 
klassische Industrie Deutschland 2008 und 2009 durch die Krise getragen und ist die Stütze bis ins 
Jahr 2018 hinein.“ Fotos: Deutsches Baublatt/Sabine Gassner

Philipp Rösler (Mitte), Vorstandsvorsitzender der Hainan Cihang Charity Foundation und früher Vizekanzler, Wirtschafts- und Gesundheitsminister, mit Markus Gebauer (links), Regional Manager für 
Europa bei Caterpillar, und Michael Heidemann (rechts), stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns. 

„Unsere kommunale Bauleitplanung, ein zugege-
benermaßen sperriger Begriff, hat echte Vorteile, 
weil eben strategisch geplant wird. Das zeigt sich 
besonders bei Großprojekten wie der Expo oder 
anderen Großereignissen“, so Philipp Rösler. 

Philipp Rösler: „Die Art, Geschwindigkeit und Fle-
xibilität der Ausbildung von Fachkräften wird sich 
ändern. Man muss lernen, wie man einen Bagger 
bedient, aber gleichzeitig braucht man Fertigkei-
ten, sich auf eine andere Maschine umzustellen.“
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Stabwechsel
Jörg Gröning leitet Zeppelin Konzernkundenbereich 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Einen Führungswechsel bei seinem Key-Account-Management gibt Zeppelin für 
sein Baumaschinengeschäft bekannt: Seit 2014 leitet Holger Schulz die Abteilung Konzernkunden, die vor knapp 25 Jah-
ren aufgebaut wurde, um die Geschäftsbeziehungen zwischen Zeppelin und den großen deutschen Bau- und Baustoff-
konzernen besser zu koordinieren. Zum 1. Juli 2018 wird er Geschäftsführer von Zeppelin International und zugleich 
Generaldirektor von Zeppelin in Russland, wo er schon zuvor viele Jahre tätig war. Seine Aufgaben im Key-Account-Be-
reich übernimmt Jörg Gröning, der diesen dann verantworten wird. 

Jörg Gröning, 1972 in Werne im westli-
chen Münsterland geboren, konzentriert 
sich sein ganzes Berufsleben auf den 

Alexandra Mebus wurde zur neuen 
Arbeitsdirektorin von Zeppelin er-
nannt. Foto: Zeppelin

GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Der Aufsichtsrat des Zeppelin Konzerns 
hat in seiner Sitzung vom 24. November 2017 Alexandra Mebus zur Geschäfts-
führerin und Arbeitsdirektorin bestellt. Sie übernimmt mit Wirkung zum 1. Juli 
2018 ihre neue Aufgabe. Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung 
der Zeppelin GmbH, hatte die Funktion des Arbeitsdirektors vorübergehend 
kommissarisch inne. Als Geschäftsführungsmitglied wird Alexandra Mebus 
die Themen Personal und Personalentwicklung verantworten. Die 41-jährige 
Personalexpertin war bisher etwa für die Stiftungsunternehmen Robert Bosch 
sowie Voith Turbo in unterschiedlichen Leitungsfunktionen des Personalma-
nagements tätig. Zuletzt war sie Mitglied der Geschäftsleitung bei Voith Turbo.

Zeppelin Konzern fährt Rekordzahlen ein 
Weiterentwicklung des Unternehmens durch gezielte Akquisitionen und digitale Transformation
FRIEDRICHSHAFEN (SaS). Der Zeppelin Konzern schließt das Geschäfts-
jahr 2017 mit dem höchsten Umsatz der Firmengeschichte ab. Der Konzern-
umsatz beträgt 2,75 Milliarden Euro (Vorjahr 2,36 Milliarden Euro). Das 
Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag wurde auf 93,5 
Millionen Euro (Vorjahr 85,9 Millionen Euro) gesteigert. Die Kreditwür-
digkeit des Zeppelin Konzerns erhielt von der Ratingagentur Creditreform 
Rating AG erneut das Qualitätsurteil A- mit stabilem Ausblick. Das Gesamt-
investitionsvolumen betrug 223,4 Millionen Euro. Das Unternehmen pro-
gnostiziert für 2018 gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen. 

„Der Zeppelin Konzern schließt ein 
äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr 
ab“, sagt Peter Gerstmann, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Zep-
pelin GmbH. „2017 war geprägt von 
einem starken Auftrags- und Umsatz-
wachstum und einer Reihe von stra-
tegischen Zukäufen. Ebenso trieben 
wir die digitale Transformation des 
bestehenden Geschäfts und die Ent-
wicklung neuer digitaler Geschäfts-
modelle erfolgreich voran.“ Christian 
Dummler, Geschäftsführer und CFO 
der Zeppelin GmbH, ergänzt: „Die für 
Zeppelin relevanten Märkte zeigten im 
vergangenen Geschäftsjahr teilweise 
eine hohe Wachstumsdynamik. In den 
Ländern der CIS waren deutliche Er-
holungstendenzen spürbar.“ Andreas 
Brand, Vorsitzender des Aufsichtsrats, 
beglückwünscht das Unternehmen 
zum herausragenden Erfolg: „Das 
Rekordergebnis von Zeppelin belegt 
das hohe Engagement und die außer-
ordentliche Leistungsbereitschaft der 
Geschäftsführung und der Mitarbei-
ter des Konzerns. Damit sind auch die 
Weichen für einen guten Geschäftsver-
lauf im Jahr 2018 gestellt.“ 

Die Geschäftseinheit Baumaschinen 
EU setzte ihren Wachstumskurs fort. 
Es ist gelungen, die Verkaufszahlen 
vom Vorjahr noch einmal zu über-
treffen und die führende Marktposi-
tion weiter auszubauen. Zum hohen 

Auftragseingang beigetragen haben 
eine Fokussierung auf zusätzliche Ab-
satzmärkte, eine noch bessere Markt-
durchdringung durch Rekrutierung 
zusätzlicher Vertriebsmitarbeiter und 
die Optimierung der Vertriebs- und 
Serviceprozesse im Zuge der Digitali-
sierungsstrategie, sodass das Produkt- 
und Dienstleistungsprogramm ergänzt 
und ausgebaut werden konnte. 

Die Märkte der Geschäftseinheit Bau-
maschinen CIS zeigten eine leichte 
Erholung. Großprojekte in Armenien 
und der Ukraine sowie weitere Projek-
te in Russland trugen zu einem hohen 
Auftragseingang insbesondere im Be-
reich Bergbaumaschinen bei. Als offizi-
eller Händler für Mercedes-Benz-Lkw 
konnte Zeppelin das Produktangebot 
in der russischen Teilrepublik Karelien 
und im Gebiet Archangelsk um Nutz-
fahrzeuge ergänzen. 

Die Geschäftseinheit Rental über-
sprang erstmals die Umsatzmarke von 
400 Millionen Euro. Zur Stärkung der 
Marktposition im Bereich Baustellen- 
und Verkehrssicherung erwarb und in-
tegrierte sie die Limes Mobil GmbH. 
Durch Verschmelzungen wurden die 
Strukturen für eine deutlich schnel-
lere und effizientere Zusammenarbeit 
der einzelnen Bereiche geschaffen. Im 
Rahmen der Digitalisierungsstrategie 
baute die Geschäftseinheit die digi-

talen Angebote weiter aus, etwa mit 
dem Containerkonfigurator, mit dem 
Containeranlagen individuell geplant 
und visualisiert werden können. Das 
Online-Mietangebot wurde an Kun-
denanforderungen angepasst und wei-
terentwickelt. 

Die Geschäftseinheit Power Systems 
erzielte einen hohen Auftragseingang 
und konnte das Service- und Ersatz-
teilgeschäft gegenüber dem Vorjahr 
merklich steigern. Im Geschäftsfeld 
Marine ist ein Auftragsbestand über 
die Lieferung von Motoren für sieben 
neue Kreuzfahrtschiffe der Carnival-
Gruppe hervorzuheben. Außerdem 
wurde ein Full-Service-Wartungs-
vertrag mit Viking River Cruises für 
mehr als 40 Binnenschiffe geschlossen. 
Mit dem Joint Venture MWB Marine 
Services bietet die Geschäftseinheit 
nun auch herstellerunabhängige War-
tungs- und Reparaturdienstleistungen 
sowie Ersatzteile für Schiffsmotoren 
und -antriebe an. 

Die Geschäftseinheit Anlagenbau 
setzte das hohe Auftragsniveau des 
Vorjahres fort. In allen Marktsegmen-
ten wurde eine positive Entwicklung 
verzeichnet. Einen Meilenstein stellte 
der Auftrag über den Bau der weltweit 
größten Recyclinganlage für Reifen 
dar. Mit der Übernahme der Luft-
fahrtsparte der Mauderer Alutechnik 

„Wir freuen uns, mit Frau Mebus eine HR-
Expertin für den Zeppelin Konzern gewon-
nen zu haben, die während ihrer beruflichen 
Laufbahn bereits Erfahrungen in einem 
Stiftungsunternehmen gesammelt hat. Ich 
wünsche Frau Mebus viel Erfolg bei ihren 

GmbH gelang neben der Ausweitung 
des Portfolios eine Steigerung der Ka-
pazitäten in der schweißtechnischen 
Fertigung. Die Kompetenzen im Be-
reich der Prozess- und Steuerungstech-
nik wurden durch ein Joint Venture 
deutlich erweitert. Neu entwickelte 
digitale Lösungen helfen Kunden, mit 
im Prozess gewonnenen Daten die Pro-
duktion zu verbessern. 

Zur Bündelung der Kompetenzen 
wurden die Ressourcen für die Di-
gitalisierung in der Geschäftseinheit 
Z Lab zusammengeführt. Das strate-
gische Ziel des Zeppelin Konzerns ist 
es, eine digitale Plattform für herstel-
lerunabhängige, ganzheitliche Lösun-
gen innerhalb der Bauwirtschaft und 
Industrie zur Verfügung zu stellen. 

Die hohe Arbeitgeberattraktivität 
des Zeppelin Konzerns wurde 2017 
durch verschiedene Initiativen unter-
stützt. Ein Schwerpunkt lag auf einer 
besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. Das Gütesiegel „berufundfa-
milie“, das der Konzern 2015 erhielt, 
wurde auf alle Konzerngesellschaften 
in Deutschland ausgeweitet. In die Be-
wertung eingegangen sind Maßnah-
men zur Förderung von Mitarbeitern, 
wie etwa flexible Arbeitszeitmodelle 
und freiwillige Sozialleistungen. Ein 
weiterer strategischer Fokus lag auf 
der Entwicklung eines koordinierten, 

einheitlichen Talentmanagements, um 
Schlüsselpositionen weitestgehend aus 
dem Unternehmen nachbesetzen zu 
können. Mit der Gründung des Zep-
pelin Netzwerks für Frauen werden 
weibliche Fach- und Führungskräfte 
gezielt gefördert. 

Der Zeppelin Konzern erwartet im 
Geschäftsjahr 2018 anhaltend gute 
wirtschaftliche Rahmenbedingungen, 
wenngleich die Wachstumsraten als 
leicht rückläufig prognostiziert wer-
den. Die Stabilisierung und weitere 
Erholung der Rohstoffpreise sollte zu 
weiteren Wachstumsimpulsen in der 
Weltwirtschaft führen. Für eine an-
haltend gute Baukonjunktur und da-
mit gute Markt- und Absatzchancen 
für Baumaschinen in Deutschland 
werden eine weiterhin hohe Investiti-
onstätigkeit in der Infrastruktur sowie 
eine Wohnbautätigkeit auf unverän-
dert hohem Niveau sorgen. In den Be-
reichen Marine sowie Öl- und Gasan-
wendungen werden keine wesentlichen 
Impulse erwartet, wohingegen der 
Energiesektor weiterhin wachsen wird. 
Eine stabile Nachfrage nach verarbei-
tenden Anlagen wird für die Bereiche 
Kunststoff, Gummi und Lebensmittel 
prognostiziert. Hohe Auftragsbestän-
de stützen die positive Umsatzerwar-
tung für die Geschäftseinheiten Bau-
maschinen EU, Baumaschinen CIS, 
Power Systems und Anlagenbau.

Neue Arbeitsdirektorin
Alexandra Mebus verstärkt Zeppelin Geschäftsführung

Aufgaben beim Zeppelin Konzern“, so der 
Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Brand. In 
ihrer künftigen Position als Arbeitsdirek-
torin ist Mebus für rund 8 000 Mitarbei-
ter und Auszubildende weltweit zuständig. 
„Mit Alexandra Mebus begrüßen wir eine 
Frau in der Führungsspitze des Zeppelin 
Konzerns, worüber wir uns sehr freuen“, be-
merkt Heribert Hierholzer, Vertreter der Ar-
beitnehmer und stellvertretender Aufsichts-
ratsvorsitzender im Unternehmen. Ihm 
schloss sich der Vorsitzende der Geschäfts-
führung, Peter Gerstmann, an: „Ich freue 
mich außerordentlich, mit Frau Mebus eine 
Kollegin gefunden zu haben, die sich in ho-
hem Maße mit unseren Werten und unserer 
Unternehmenskultur identifiziert.“

Die Führungsspitze des Zeppelin Kon-
zerns setzt sich ab 1. Juli 2018 wie folgt 
zusammen: Peter Gerstmann, Vorsitzen-
der der Geschäftsführung der Zeppelin 
GmbH, Michael Heidemann, stellver-
tretender Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Zeppelin GmbH, Christian 
Dummler, Geschäftsführer und CFO der 
Zeppelin GmbH sowie Alexandra Me-
bus, Geschäftsführerin und Arbeitsdirek-
torin der Zeppelin GmbH.

Vertrieb von Baumaschinen. 1995 bis 
1997 absolvierte er eine Ausbildung bei 
Tecklenborg Baumaschinen zum Groß- 

Holger Schulz (rechts), bisheriger Leiter Konzernkunden bei Zeppelin Bau-
maschinen, gratuliert seinem Nachfolger, Jörg Gröning (links) zur neuen 
Aufgabe.  Foto: Zeppelin 

Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung, Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung, und Christian 
Dummler, Geschäftsführer und CFO, präsentierten die Jahresergebnisse 
für das Geschäftsjahr 2017 auf dem Bilanzpressegespräch in Friedrichsha-
fen (von links).   Foto: Zeppelin 

und Außenhandelskaufmann. Danach 
wechselte er in den Innendienst und 
übernahm Aufgaben im Marketing. Sei-
ne nächste berufliche Station führte ihn 
von 1999 bis 2001 in den Außendienst zu 
einem Händler von Kompaktmaschinen. 
Im Anschluss widmete er sich dem Ver-
trieb von Großgeräten bei einem großen 
Marktbegleiter, auch wenn er sich dort 
ebenfalls um Kompaktmaschinen küm-
merte. Wenig später fielen der Vertrieb 
von Straßenbaugeräten sowie der Vertrieb 
von Geräten im Materialumschlag auch 
in seinen Verantwortungsbereich. Von 
2009 an baute er den Key-Account-Be-
reich auf, den er bis zu seinem Einstieg bei 
Zeppelin als Vertriebsleiter für den deut-
schen Baumaschinenmarkt führte. „Die 
Geschäftsbeziehungen zwischen den 
großen deutschen Bau- und Baustoffkon-
zernen langfristig auszurichten und indi-
viduell zu betreuen, weil es auf lange Sicht 
mehr Erfolg verspricht, das macht moder-
nes Key-Account-Management aus“, so 
versteht er seine neue Aufgabe. Den Lei-
ter Zeppelin Konzernkunden unterstützt 
dabei ein Team, bestehend aus Verkaufs-
leitern, Serviceleiter und Mitarbeitern im 
Innendienst. „Langfristige Strategie bei 
Zeppelin ist es, den Bereich Recycling 
und Entsorgung weiter auszubauen. Hier 
werde ich einen meiner Schwerpunkte 
setzen“, kündigte Gröning an. 
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Anzeige

Härteste Meisterschaft der Fahrer-Szene
Zeppelin ermittelt den besten Baumaschinen-Fahrer – Spannung ist garantiert
FRIEDRICHSHAFEN (SR). Man nehme Talent, Nervenstärke und Fingerspitzengefühl – und fertig ist der beste Bauma-
schinen-Fahrer. Schön wäre es, wenn es so einfach ginge. Denn unter Wettbewerbsbedingungen kommt es manchmal ganz 
anders, als man denkt. Vor allem, wenn der Puls steigt und der Druck wächst, keine Fahr- oder Bedienfehler zu machen, die zu 
Zeitverlust und letztlich Punktabzug führen. Diese leidvolle Erfahrung mussten schon die Teilnehmer in der Vergangenheit 
machen, die sich 2017 in den Vorrunden für die härteste Meisterschaft der Fahrer-Szene qualifizieren wollten. Da werden nicht 
nur Fertigkeiten wie Genauigkeit, sondern auch Schnelligkeit, Technik und Arbeitssicherheit auf eine harte Probe gestellt. Am 
9. Juni auf dem Gelände der Zeppelin Reederei in Friedrichshafen treffen sich die 14 Besten der Besten, um ihr wahres Können 
zu messen: Zeppelin richtet erstmals die Meisterschaften für Deutschland, Österreich, Tschechien und die Slowakei aus. 

Daher ist der Teilnehmerkreis diesmal auch 
international: sechs Fahrer aus Deutschland, 
drei aus Österreich, einer aus der Schweiz, je 
zwei aus Tschechien und der Slowakei wer-
den gegeneinander antreten. Darunter sind 
bereits Gewinner aus vergangenen Jahren 
wie Ronny Zeibig oder Robert Weiss, die 
sich erneut qualifiziert haben.

Teilnehmen darf der Sieger Wolfgang Rathei, 
der am 6. Mai 2018 bei der Vorstellung der 
neuen Kettenbaggergeneration während des 
Fahrerwettbewerbs in der Zeppelin Nieder-
lassung Böblingen ermittelt wurde. Auch der 
Gewinner aus Paderborn am 2. Juni 2018, 
wenn dort die Zeppelin Niederlassung ihr 
25-jähriges Jubiläum feiert, darf in Fried-
richshafen antreten. Von 2017 sind alle Erst-
platzierten der Wettbewerbe eingeladen, die 
Zeppelin ausgetragen hat. 

„Etliche Fahrer haben uns schon kon-
taktiert, weil sie wissen wollten, welche 

Maschinen sie im Wettbewerb bedienen 
müssen. Doch dazu werden wir im Vorfeld 
absolut nichts preisgeben, da kann man 
uns noch so löchern. Wir wollen es ja bis 
zum Schluss spannend machen und nie-
mand soll einen Informationsvorsprung 
haben. Was wir aber verraten können: 
Die Teilnehmer müssen fünf verschiedene 
Übungen absolvieren“, so Hagar Valentin, 
Leiterin des Zeppelin Profi-Fahrerclubs. 
Diese tragen so vielversprechende Namen 
wie „schwingendes Pendel“ oder „Tischlein 
deck’ Dich“ – Spannung ist also garantiert, 
genauso wie Nervenkitzel und es wird be-
stimmt mancher zum Schwitzen kommen. 
Denn einfach gemacht hat es sich Hagar 
Valentin nicht, welche die fünf Aufgaben 
zusammen mit Uwe Wieduwilt, dem Leiter 
der Zeppelin Projekt- und Einsatztechnik, 
und ihrem Kollegen Peter Kirch ausgedacht 
hat. Den Aufbau der Wettbewerbsparcours 
übernimmt das Team der Projekt- und 
Einsatztechnik, welche die Meisterschaft 

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelin-cat.de

KEINEN CAT
können wir uns nicht vorstellen. Unsere erste Maschine war, vor 25 Jahren, auch schon ein 
Cat, seither setzen wir auf die Effi zienz und hohe Belastbarkeit der Cat Baumaschinen. Gerade
beim Abbruch gehen wir immer wieder an die Limits. Die Maschinen von Cat und der Service 
von Zeppelin lassen uns alle Zusagen einhalten und alle Ziele sicher erreichen. Etwas anderes  

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Dagmar Caruso, Geschäftsführerin, Caruso Umweltservice GmbHKlaus Weigel, Prokurist, Caruso Umweltservice GmbH

Am 9. Juni auf dem Gelände der Zeppelin Reederei in Friedrichshafen richtet Zeppelin erstmals die Fahrer-Meis-
terschaften für Deutschland, Österreich, Tschechien und die Slowakei aus.  Foto: Zeppelin 

begleiten und die Einweisung in Friedrichs-
hafen übernehmen wird. „Wir wollen den 
Umgang mit verschiedenen Baumaschinen 
testen. Wer bester Fahrer werden will, muss 
die ganze Bandbreite an Baumaschinen-
technik beherrschen und darf nicht nur 
Profi einer Disziplin sein. Er muss zeigen, 
dass er auch Geräte souverän bedienen 
kann, die auf Baustellen eher in die Katego-
rie Exot fallen“, gibt die Leiterin des Zeppe-
lin Profi-Fahrerclubs bekannt. 

Die drei Besten werden für ihr Abschnei-
den in Friedrichshafen dann belohnt – sie 
gewinnen eine Reise nach Málaga. An der 
spanischen Küste Costa del Sol unterhält 
Caterpillar sein Trainings- und Demo-
gelände – perfekte Bedingungen für den 
Wettkampf für Baumaschinenfahrer aus 
ganz Europa, der dort vom 1. bis 5. Oktober 
2018 ausgetragen wird. Wer da gewinnen 
will, braucht nicht weniger Talent, Nerven-
stärke und Fingerspitzengefühl. 

Erst prüfen, dann einschalten
Neue App „Maschinen-Check“ für mehr Sicherheit
HEIDELBERG. In der Praxis zeigt sich immer wieder, dass Maschinen sicher-
heitstechnische Mängel aufweisen. Wer diese nicht schon bei der Übergabe fest-
stellt, bleibt meist auf den Kosten für eine Umrüstung sitzen – und gefährdet 
die Arbeitssicherheit im Unternehmen. Daher hat die Berufsgenossenschaft 
Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) eine App zur Überprüfung von 
Maschinen entwickelt. 

Um sicherzugehen, dass beim Kauf 
einer neuen Maschine sowohl alle 
produktionstechnischen als auch alle 
formalen und sicherheitstechnischen 
Anforderungen erfüllt sind, ist es wich-
tig, bei jeder Investition eine Über-
prüfung vor der Erstinbetriebnahme 
durchzuführen. Hersteller müssen zwar 
die europäische Maschinenrichtlinie er-
füllen, dies wird jedoch nicht von einer 
unabhängigen Stelle überprüft. Zudem 
sind Unternehmer nach der Betriebssi-
cherheitsverordnung verpflichtet, Ar-
beitsmittel vor Benutzung genau unter 
die Lupe zu nehmen. Damit gewähr-
leisten sie, dass ihren Mitarbeitern nur 
sichere Produkte zur Verfügung stehen. 

Mit der neuen App „Maschinen-Check“ 
erfasst der Anwender formale Voraus-
setzungen, grundlegende Anforderun-
gen, Informationen zu Schutzeinrich-
tungen sowie zu Betriebsanweisung 
und Unterweisung und gelangt so am 

Ende zu seinem Prüfergebnis. Die App 
basiert inhaltlich auf dem Merkblatt 
„Checklisten Maschinen – Überprü-
fung vor Erstinbetriebnahme“ (T008-1) 
und erweitert dieses um digitale Funk-
tionalitäten. Vorteile sind: Anwender 
können eine maschinenspezifische Vor-
auswahl treffen. Erfüllt eine Maschine 
ein Merkmal nicht, kann dieses deak-
tiviert werden und im weiteren Verlauf 
werden nur die Fragen gestellt, die für 
die Maschine relevant sind. Es können 
Fotos eingefügt werden, die im Ergeb-
nisbericht mit angezeigt werden. Die 
App zeigt zudem den Bearbeitungsfort-
schritt an: Die finalen Prüfergebnisse 
werden erst dann dargestellt, wenn alle 
Felder ausgefüllt wurden. 

Die App „Maschinen-Check“ kann kosten-
los im Google Play Store und im Apple App 
Store heruntergeladen werden. Das Merk-
blatt „Checklisten Maschinen“ (T008-1) 
gibt es unter http://downloadcenter.bgrci.de. 

Erst mit der App prüfen, ob eine Maschine alle produktionstechnischen, 
formalen und sicherheitstechnischen Anforderungen erfüllt. Foto: BGRCI
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Digitale Baustelle
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Es geht um die Zukunft der Bauwirt-
schaft und welchen Beitrag der Zeppelin Konzern bei der Ausgestaltung 
dieser leisten kann: Besucher der Ausstellung „Innovationen! Zukunft als 
Ziel“ in Friedrichshafen können sich interaktiv und digital von der Pla-
nung und Einrichtung einer Baustelle bis zum Ausbau und der Inbetrieb-
nahme durch eine virtuelle Zeppelin Bauwelt klicken. Für seine Kunden 
bietet der Zeppelin Konzern alle Lösungen aus einer Hand – für die Besu-
cher der Ausstellung hält das Unternehmen unter anderem ein digitales 
Baustellenerlebnis bereit.  

Auf einer Fläche von tausend Quadratmetern werden im Zeppelin Mu-
seum Friedrichshafen bis 4. November 2018 nicht nur die historische 
und wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Friedrichshafen beleuchtet, 
sondern auch heutige Innovationen und Zukunftsvisionen der Weltkon-
zerne Zeppelin, ZF Friedrichshafen und MTU Friedrichshafen. Um das 
umfangreiche Produkt- und Serviceangebot des Zeppelin Konzerns in-
novativ darzustellen, präsentiert sich das Unternehmen mit insgesamt 
drei digitalen Anwendungen. Im Fokus steht die „digitale Baustelle“. Auf 
sechs 65 Zoll großen Monitoren können sich Besucher interaktiv und di-
gital durch die Planung und Einrichtung einer Baustelle, Tief-, Hoch- und 
Ausbau sowie Inbetriebnahme klicken und das gesamte Lösungsspek-
trums des Konzerns spielerisch kennenlernen. Durch die Ansteuerung 
verschiedener 3D-Elemente erfahren Besucher nicht nur mehr über an-
gebotene Leistungen des Konzerns, sondern erhalten auch interessante 
Zusatzinformationen über Produkte und typische Abläufe der Planung 
und Durchführung eines Bauprojekts. „Die digitale Baustelle zeigt auf 
innovative Weise, welches Portfolio der Zeppelin Konzern umfasst und 
ist ein tolles Beispiel für unsere Lösungsorientierung“, sagt Peter Gerst-
mann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH. 

Weitere Informationen zur Ausstellung „Innovationen! Zukunft als Ziel“ 
gibt es auf der Homepage des Zeppelin Museums Friedrichshafen unter: 
www.zeppelin-museum.de. 

Unikat von 1957
Zeppelin Konzern präsentiert mit Gaylord Gladiator Automobil der Spitzenklasse 
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Es geht um ein Unikat aus der Zeit des Wirtschaftswunders und ein Stück Friedrichshafener 
Industriegeschichte. Auf Wunsch eines reichen Bruderpaares aus den USA baute der Zeppelin Konzern im Jahr 1957 ein einzigar-
tiges Automobil, den Gaylord Gladiator. Über 60 Jahre lag das weltweit einmalige Fahrzeug im Verborgenen. Durch einen Zufall 
bekam der Zeppelin Konzern das Unikat und damit ein Puzzlestück seiner unternehmerischen Wurzeln wieder. 

Mitte der 50er-Jahre erreichte die Fahr-
zeuginstandsetzung Friedrichshafen (FIF), 
die Teil des Zeppelin Konzerns wurde, der 
Auftrag für den Bau eines spektakulären 
Fahrzeugs. Zwei reiche amerikanische Brü-
der, Jim und Ed Gaylord, hatten sich zum 
Ziel gesetzt, einen Sportwagen der Super-
lative bauen zu lassen. Über ein Jahr lang 
wurde in Friedrichshafen an einem extrem 
aufwendigen und kostspieligen Sportwa-
gen gearbeitet: dem Gaylord Gladiator. 
Insgesamt wurden nur drei Chassis gefer-
tigt, lediglich eines wurde final karossiert. 
Nach der Fertigstellung des Fahrzeugs im 
Jahr 1958 ging der Wagen mitsamt eines 
Rolling Chassis in den Privatbesitz der Fa-
milie Gaylord über. Das dritte gefertigte 
Chassis gilt bis heute als verschollen. Nach 
Restaurationsarbeiten, die das Fahrzeug 
sowie das Rolling Chassis nahezu in seinen 
Originalzustand versetzten, wurde der per-
fekt erhaltene Gaylord Gladiator mitsamt 
des Chassis, zahlreichen Ersatzteilen, Kon-
struktionszeichnungen und weiteren his-
torischen Dokumenten an einen betagten 
Autosammler aus Arizona verkauft. 

Anfang des Jahres 2017 erhielt der Zeppe-
lin Konzern über das Zeppelin Museum 
Friedrichshafen ein Kaufangebot für das 
historische Fahrzeug. Ein Glücksfall für 
den Konzern, da das Fahrzeug viele Jahre 
im Verborgenen lag und als verschollen 
galt. „Der Gaylord Gladiator hat für uns als 
Unternehmen einen unschätzbaren histori-
schen Wert. Mit seiner außergewöhnlichen 
Verarbeitung und der absoluten Kunden-
orientierung bei der Anfertigung des Wa-
gens steht der Gaylord auch heute noch 
für Werte, die den Zeppelin Konzern zu 
einem führenden Lösungsanbieter in sei-
nen Tätigkeitsbereichen machen“, sagt Pe-
ter Gerstmann, Vorstandsvorsitzender der 
Geschäftsführung der Zeppelin GmbH. 
Der Konzern hat seinen Ursprung in der 
Metallindustrie und beschäftigt heute über 
8 300 Mitarbeiter an 190 Standorten in 
35 Ländern. Das Unternehmen folgt dem 
Motto „we create solutions“ und bietet Lö-
sungen für die Bauwirtschaft und den An-
lagenbau an. 

Für die Stadt Friedrichshafen ist das au-
ßergewöhnliche Fahrzeug nicht nur ein 
besonderer Publikumsmagnet, sondern 

auch historischer Beleg für die starke In-
novationskraft der Stadt. „Insbesondere 
durch die Luftfahrt spielte Friedrichshafen 
seit Anbeginn der Industrialisierung an eine 
besondere Rolle im Bereich Mobilität – der 
Gaylord Gladiator ist ein weiterer Beleg für 
die visionäre Stärke und Einzigartigkeit der 
Stadt“, sagt Andreas Brand, Aufsichtsrats-
vorsitzender von Zeppelin und Oberbür-
germeister der Stadt Friedrichshafen, stolz. 

Nicht nur das Design des Gaylord Gla-
diators welches auf Brooks Stevens – einer 

wahren Größe im US-Automobildesign 
– zurückgeht, sondern auch die Technik 
des Sportwagens sind in Anbetracht des 
Baujahrs 1957 spektakulär. Neben An-
nehmlichkeiten wie elektrisch verstellbaren 
Sitzen, elektrischen Fensterhebern, Servo-
lenkung, Bremskraftverstärker und Klima-
anlage, verfügte der Gaylord Gladiator auch 
über ein Coupé Dach, welches per Knopf-
druck vollständig im Kofferraum versenkt 
werden konnte. Diese Ausstattungselemen-
te waren zu dieser Zeit absolut einzigartig 
auf dem internationalen Automarkt. 

Trotz des aufwendigen Gesamtkonzepts, 
der vielen Innovationen und der hohen 
Qualitätsanforderungen stellte sich der 
Erfolg einer geplanten Kleinserie von 25 
Fahrzeugen bei einem Verkaufspreis von 
10 000 US-Dollar pro Sportwagen nie 
ein. Nur eines von 25 geplanten Fahrzeu-
gen wurde jemals fertiggestellt. Schnell 
erwies sich der kalkulierte Verkaufspreis 
als unrealistisch, weitere Preisanpassun-
gen durch zusätzliche Innovationen wie 
dem Einbau einer Klimaanlage machten 
das Fahrzeug unerschwinglich. Um wirt-
schaftlich zu bleiben, wurde der Preis zu-
nächst auf 15 000 US-Dollar, dann auf 
17 500 US-Dollar nach oben korrigiert. 
Zum Vergleich: Ein Mercedes 300 SL 
kostete damals etwa 32 000 DM. Bei ei-
nem Kurs von 4,20 DM pro Dollar war 
der Gaylord Gladiator damit mehr als 
doppelt so teuer und kostete Mitte der 
50er-Jahre umgerechnet etwa 73 500 
DM. Als weltweit einzigartiges Fahrzeug 
ist der Gaylord Gladiator damit nicht nur 
ein besonderes Unikat der Oldtimerbran-
che und ein wertvoller Schatz für den 
Zeppelin Konzern, sondern ein wahres 
Schmuckstück Friedrichshafener Indus-
triegeschichte. 

Das Unternehmen enthüllte den perfekt 
erhaltenen Sportwagen zur Eröffnung der 
Ausstellung „Innovationen! Zukunft als 
Ziel“ im Zeppelin Museum Friedrichs-
hafen. Dort wird die spannende Histo-
rie seiner Entstehung präsentiert. Bis 4. 
November wird der Gaylord Gladiator 
dann zu sehen sein. Danach wird er dem 
Zeppelin Museum als Dauerleihgabe des 
Zeppelin Konzerns auf unbestimmte Zeit 
zur Verfügung gestellt.

Über 60 Jahre verschollen – ab sofort im Zeppelin Museum zu sehen: der Gaylord Gladiator.  Foto: Zeppelin 

Mitte der 50er-Jahre gaben die Brüder, Jim und Ed Gaylord, den Sportwagen der Superlative in Auftrag. 
Fotos oben, Mitte und unten links: Archiv der Luftschiffbau Zeppelin GmbH; Fotos unten rechts: Kurt Jetter

Spektakulär war nicht nur das Design von Brooks Stevens, sondern auch die Technik von damals. 
Foto: Archiv der Luftschiffbau Zeppelin GmbH
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abgestimmt sind. Sie erreichen diese unter 
www. zeppelin-cat.de/trainingsvideos 
oder im Youtube-Kanal 
www.youtube.com/zeppelinbaumaschinen
sowie über den QR-Code.

Carl Pioch (rechts), Geschäftsführender Gesellschafter und Firmeninhaber 
von Michel Bau, ist überzeugt von den unterschiedlichen Produktlinien für 
die verschiedensten Einsatzanforderungen, die Caterpillar und Zeppelin, 
vertreten durch Sascha Fischer (links) von der Niederlassung Hanau, bieten. 

Im Fall des neuen Cat 320 handelt es sich 
um eine Ersatzinvestition – die Geräte
größe für den Maschinentransport war 
der limitierende Faktor. „Heute muss man 
schnell, flexibel und mobil sein“, definiert 
der Firmenchef die Anforderungen. Das 
Unternehmen nutzt eine Vielzahl an hy
draulischen Anbaugeräten. Daher wurde 
an dem Cat 320 der Schnellwechsler von 
Oilquick OQ 70/55 installiert, eingestellt 
und optimiert, bevor die Baumaschine 
von Sascha Fischer von der Niederlassung 
Hanau ausgeliefert wurde. 

Flexibilität gilt auch für den Radlader 
950GC, den Michel Bau ebenfalls über 
ihn orderte. Die Baumaschine stellt 
eine Investitionsalternative dar und ist 
für Einsätze konzipiert, bei denen kein 
Dauerbetrieb unter Höchstleistung si
chergestellt sein muss. Die Baumaschine 
wird im Jahr an die 500 Betriebsstunden 
absolvieren und ist praxisgerecht ausge
stattet. „Das heißt aber nicht, dass wir 
Abstriche machen müssen. Ich bin nicht 
nur mit der Ausstattung sehr zufrieden, 
sondern auch mit der Leistung. Der 
Radlader hat eine brachiale Kraft“, so 
das Urteil des Fahrers. Möglich macht 
es die Caterpillar ZKinematik, die für 
die nötigen Grab und Ausbrechkräfte 
sorgt, sodass auch anspruchsvolle Arbei
ten mühelos bewältigt werden – ganz so, 
wie es Michel Bau fordert.

Videoanleitungen zur neuen Generati-
on Kettenbagger gibt es auch online: Zu 
den Themen Assistenzsysteme, E-Fence, 
Maschinenkalibrierung und Maschinen-
wartung finden Sie auf der Webseite der 
Zeppelin Baumaschinen GmbH viele Fil-
me, die besonders auf das Fahrertraining 

baumaschinen

Innovationen gegenüber aufgeschlossen 
Wie Michel Bau die Plattform-Technologie von Caterpillar für sich nutzt

KLINGENBERG (SR). Als Henry Ford 1903 sein Model A präsentierte, konnten Auto-Käufer gerade einmal wählen, ob sie 
noch eine hintere Sitzreihe oder ein Dach aus Leder oder Gummi haben wollten. Seitdem hat sich in der Automobilbranche viel 
getan: Die Hersteller entwickelten zahlreiche Modelltypen, um den Markt besser erschließen zu können. Das hatte wiederum 
für Kunden zur Folge, dass sie ein Auto erhielten, das am besten zu ihrem Budget und ihren Wünschen passt. Doch Autobauer 
kamen immer stärker in Zugzwang, neue Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, sodass sie neue Produktlinien brauchten. Die 
Lösung: Sie brachten bestehende technische Konzepte in mehreren Fahrzeugmodellen unter und machten ihre Modellreihen 
vielfältiger nutzbar. Was im Automobilsektor längst Standard ist, wollte Caterpillar auf Baumaschinen übertragen – die In-
tention war die Gleiche: Kunden sollten ein Gerät bekommen, das dem eigenen Anforderungsprofil am nächsten kommt. Das 
Ergebnis: Seit 2017 führt Caterpillar mehrere Produktlinien für die verschiedensten Einsatzanforderungen im Programm. 

Stattdessen bietet Cat Grade mit 2D 
Führungshilfen für Tiefe, Neigung und 
horizontalen Abstand zum Planum. Das 
hilft dem Fahrer, das gewünschte Arbeits
ergebnis schnell und präzise zu erreichen. 
Das serienmäßige 2DSystem lässt sich 
auf Cat Grade mit erweitertem 2D oder 
auf Cat Grade mit 3D aufrüsten. Die 
ebenfalls ab Werk integrierte Planierauto
matik Grade Assist steuert die Bewegun
gen von Ausleger und Löffel, sodass der 
Fahrer ein genaues Planum mit nur einer 
Joystickbewegung für den Stiel herstellen 
kann. 

Seine Bagger ließ Carl Pioch schon längst 
mit GPS ausrüsten – vor rund zehn Jah
ren wurde erstmals damit gearbeitet. 
„Für Innovationen sind wir immer zu 
haben und Neuem gegenüber sind wir 
stets aufgeschlossen. Wir arbeiten viel 
im Bereich von Umweltsanierung, Re
vitalisierung von Brachflächen und Be
seitigung von Altlasten und müssen mit 
kontaminiertem Material umgehen. Der 
Abtrag von Material muss möglichst ex
akt erfolgen, denn jeder Millimeter zu 
viel verursacht enorme Kosten“, erklärt 
der Geschäftsführende Gesellschafter. 
Ein weiterer Vorteil bedingt durch den 
Einsatz von GPS ist schnelleres Vor
wärtskommen. „Unser Vermesser kann 
direkt vom Büro aus mit den Maschinen 
kommunizieren und dann die Daten 
wie das Aufmaß abrufen, das der Bagger 

realisiert hat“, so Pioch. Somit muss der 
Vermesser nicht mehr zu den Maschinen 
fahren, um Daten zu erhalten und spart 
sich Arbeitszeit. 

Inzwischen wird GPS bei Michel Bau 
auch im Hochbau eingesetzt – eine Spar
te, die in den letzten Jahren stark gewach
sen ist. Insbesondere der Industriebau 
befindet sich im Aufwind. Um dort GPS 
nutzen zu können, wurde in neue Tachy
meter investiert, um Baustellen exakt zu 
vermessen. „Das ist alles ein Vorstadium 
zu Building Information Modeling. Aller
dings müssen die Planer die BIMMetho
dik auch anwenden. Das ist die Grund
voraussetzung dafür, dass sich BIM auf 
Baustellen immer weiter durchsetzt. Wir 
als ausführendes Bauunternehmen brau
chen ein 3DGeländemodell, das die Aus
gangsbasis für unsere Baumaschinen ist, 
die das dann umsetzen“, stellt Pioch dar. 

Im Maschinenpark unterhält Michel Bau 
rund 40 Cat Geräte – alleine im letzten 
Jahr kamen die Cat Raupe D6N, der 
Kettenbagger 320FL, der Mobilbagger 
M320F, der Radlader 907M sowie die 
Minibagger 308ECR und in der Kurz
heckversion 304E2CR, 305E2CR und 
308E2CR hinzu. „Im Laufe Jahrzehn
te langer Zusammenarbeit hat sich eine 
Vertrauensbasis gebildet, sodass wir kon
tinuierlich in Cat Technik investiert ha
ben. Der Service, den wir bei Zeppelin 
erhalten, ist perfekt. Das können wir gu
ten Gewissens sagen, da wir auch andere 
Produkte einsetzen und somit Vergleichs
möglichkeiten haben“, so Pioch. Für 
Baumaschinen wie den 320 wurde ein 
FullServiceVertrag gewählt. „Daher las
sen sich auch keine Angaben machen zu 

Features gibt und wie die Maschine ein
zustellen ist. Denn die programmierbaren 
JoystickTasten für Ansprechverhalten 
und Art der Baggersteuerung lassen sich 
entsprechend der Bedürfnisse des Fahrers 
individuell anpassen. 

Kettenbagger der Serie 300 sollen mit 
45 Prozent mehr FahrerEffizienz, 25 
Prozent geringerem Spritverbrauch und 
15 Prozent niedrigeren Wartungskosten 
arbeiten, versprechen die Entwicklungs
ingenieure von Caterpillar. „Ob diese 
Werte in der Praxis standhalten, werden 
wir sehen, wenn wir mit der Baumaschine 
unter realen Bedingungen arbeiten. Das 
muss sich alles erst noch einspielen. Hier
zu können wir erst in ein paar Wochen 
genaue Aussagen treffen, wenn Erfahrun
gen damit vorliegen“, so Pioch. Erstes An
laufziel des neuen Cat 320: die Deponie 
Büttelborn. Dort entsteht ein neuer De
ponieabschnitt. Die Baumaschine wird 
eingesetzt im Dichtungsbau. 

In der Regel sind klassische Erd und 
Tiefbauarbeiten das Betätigungsfeld von 
Michel Bau. „Bei uns spielen weniger 
die Ladespiele eine Rolle, sondern was 
zählt, sind Zuverlässigkeit und Genauig
keit“, macht der Unternehmer deutlich. 
Hierzu unterstützen den Fahrer in Zu
kunft die integrierten Assistenzsysteme 
wie Planierautomatik sowie 2D oder 
3DMaschinensteuerungstechnik. Dazu 

Das konnte auch Carl Pioch überzeugen. 
Der Geschäftsführende Gesellschafter 
und Firmeninhaber von Michel Bau aus 
Klingenberg investierte in den ersten Cat 
Kettenbagger 320 in Deutschland und 
in einen Radlader 950GC. An den Bau
maschinen ist der konstruktive Ansatz 
der neuen Gerätegeneration abzulesen, 
ebenso die neue Modellbezeichnung: Der 
Cat 320 kommt erstmals ohne Buchsta
ben aus, ist auf Leistung getrimmt und 
steht für Hightech, die bei Michel Bau 
auf Erdbaustellen und im Bereich Um
weltsanierung zum Tragen kommen soll. 
Dagegen beinhaltet der 950GC (General 
Construction) eine Basisversion, die für 
einfache bis mittelschwere Anwendungen 
konzipiert ist und bei dem Bauunterneh
men für einen unregelmäßigen Einsatz 
auf dem Lagerplatz im Umschlag von 
Schüttgütern vorgesehen ist. 

Ob Kettenbagger 320 oder Radlader 
950GC: Sie nutzen die gleiche, für wei
tere Typen ausgelegte Entwicklungs und 
Produktionsplattform, um Zeit und Ent
wicklungskosten zu senken sowie Ferti
gung, Reparaturen und Lageraufwand 
für Ersatzteile zu reduzieren. Ein Beispiel: 
Gab es etwa früher 16 verschiedene Fah
rerkabinen bei den Kettenbaggern, sind 
es bei der neuen 300erModellreihe heute 
nur noch drei. Um die Ersatzteilhaltung 
zu vereinfachen, ging die Zahl der Luftfil
ter von 15 auf drei zurück. 

GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Die Kettenbagger der neuen Generation versprechen neue Standards. Der 
Cat 320GC, 320 und 323 werden neue Maßstäbe für Bagger in der Klasse 20 bis 25 Tonnen mit ihrer Tech-
nologie, ihrer Produktionseffizienz, ihrem sparsamen Kraftstoffverbrauch, ihrem Fahrerkomfort und ihrer 
Wartung setzen. Mit einer Roadshow will Caterpillar die zahlreichen Vorteile und das Potenzial der neuen 
Baumaschinen aufzeigen und schickt deshalb zwei Show-Trucks auf Tour durch Europa. Sie fahren durch 
elf Länder Europas und machen auch Halt in Deutschland. In Paderborn sind sie am 2. und 3. Juni, in Fried-
richshafen am 9. Juni, in Warnemünde am 14. Juni und in Hamburg am 16. Juni. Zeppelin lädt Kunden und 
Interessenten ein, sich bei dieser Gelegenheit von den Vorteilen der neuen Kettenbagger zu überzeugen, 
die mit der serienmäßigen Cat Connect Technologie, mit 2D-Maschinensteuerung mit Planierautomatik, 
mit integriertem Wägesystem und elektronischer Arbeitsraumbegrenzung 45 Prozent mehr Effizienz, 25 
Prozent weniger Kraftstoffverbrauch und um 15 Prozent reduzierte Wartungskosten bieten. Wer sich da-
von vor Ort überzeugen will, sollte sich unter www.zeppelin-cat.de/roadshow anmelden. 

Roadshow für neue Bagger-Generation

In Aktion zu erleben: Der Caterpillar Show-Truck präsentiert die neuen Cat Kettenbagger mit ihren zahl-
reichen Vorteilen.  Foto: Caterpillar/Zeppelin

Der Cat 320 kommt erstmals ohne Buchstaben aus, ist auf Leistung getrimmt und steht für Hightech, die bei 
Michel Bau auf Erdbaustellen und im Bereich Umweltsanierung zum Tragen kommen soll. 

Im gleichen Atemzug stieg die Option 
an Einstellmöglichkeiten, die der Fahrer 
an der neuen Baggergeneration vorneh
men kann, die somit zu einem Techno
logieTräger wird. Frank Kranich von der 
Zeppelin Projekt und Einsatztechnik 
übernahm die Geräteeinweisung vor der 
Inbetriebnahme des 22 Tonnen schwe
ren Geräts und erklärte dem Fahrer von 
Michel Bau vor Ort, was es alles für neue 

trägt eine konsequente Systemintegra
tion von elektronischen Steuerungsele
menten und eine elektrohydraulische 
Steuerung bei. Ab Werk verbaut sind 
auch noch ein Wägesystem und eine Be
grenzung des Arbeits und Schwenkbe
reichs, doch diese Features werden laut 
Carl Pioch nicht vorrangig genutzt, weil 
auszuführende Arbeiten das nur selten 
erforderlich machen. 

Der 950GC in der Basisversion ist bei dem Bauunternehmen für einen un-
regelmäßigen Einsatz auf dem Lagerplatz im Umschlag von Schüttgütern 
vorgesehen.   Fotos: Zeppelin

den Wartungsintervallen und –kosten“, 
ergänzt er. Bei der neuen Baggergenerati
on sollen sie sich laut Herstellerangaben 
deutlich reduziert haben. So bietet etwa 
alleine der neue Rücklauffilter des Hyd
raulikölkreises eine hohe Nutzungsdauer 
von über 3 000 Stunden und ein um 50 
Prozent höheres Partikelspeichervermö
gen als die vorherigen Filter. 
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Dreisatz: effektiver, produktiver und schneller
Wie Eugen Mayer im Erd- und Tiefbau von Maschinensteuerungen profitiert

KIRCHHEIM AM NECKAR (SR). Ohne Schippe geht auf Baustellen gar nichts – doch Handarbeit mit Spaten oder 
Schaufel ist immer weniger angesagt. Zum einen sollen die Mitarbeiter entlastet werden. Zum anderen heißt der Drei-
satz: effektiver, produktiver und schneller. Bauabläufe, wo immer möglich, zu automatisieren, hat sich das Unternehmen 
Eugen Mayer aus Kirchheim am Neckar schon seit 2008 auf die Fahnen geschrieben. Vor rund zehn Jahren wurde die 
erste Trimble-Steuerung von Sitech in Betrieb genommen. Heute arbeiten Deltalader, Mobilbagger, Kettenbagger und 
-dozer damit, um Massen im Erd- und Tiefbau auf- und abzutragen. Das Ergebnis sind weniger Nacharbeiten, der Abste-
ckungsaufwand sinkt und Materialmehreinbau entfällt, was sich dann in kürzeren Bauzeiten bemerkbar macht.

Als für das neue Werkstattzentrum von 
Palfinger Arbeitsbühnen in Ilsfeld Erd-
arbeiten und die Außenanlagen ausge-
führt wurden, unterstützte Steuerungs-
technologie beim Abtrag von 8 500 
Quadratmeter Mutterboden, Aushub 
von 1 750 Kubikmeter für Leitungsgrä-
ben und der Rohrleitungen DN 1 500 
sowie dem Einbau von 7 500 Tonnen 
Schotter. „Wir waren deutlich schneller 
damit fertig und konnten dann früher 
mit den Asphaltarbeiten auf der rund 
5 000 Quadratmeter großen Fläche 
beginnen“, verdeutlicht Geschäftsfüh-
rer Michael Mayer. Doppelt so flink sei 
man vorangekommen im Vergleich zum 
konventionellen Maschineneinsatz – das 
Endmaß der Geländekontur wurde eher 
und mit weniger Arbeitsübergängen 
erreicht. Das langsame Heranarbeiten 
an die geforderte Soll-Höhe gehört in 
dem Betrieb längst der Vergangenheit 
an. Doch der Zeitgewinn sei nicht der 
einzige Fortschritt: Das Ergebnis wer-
de wesentlich genauer. Zeitraubende 
und lästige Nacharbeiten entfallen, ge-
nauso wie das Abstecken von Pflöcken 
und Böschungslehren, was früher zu 
den klassischen Vermessungsarbeiten 
gehörte. Das 2D-Tiefenkontrollsystem 
GCS900 von Trimble läuft daher auf 
Baggern, wie einem Cat 320ELRR und 
324DLN. Neu hinzugekommen ist ein 
Cat 326FLN. Mithilfe von Winkel-
sensoren an Ausleger, Stiel und Koppel 
wird die Ist-Position der Löffelschneide 
permanent berechnet. Dank einer Po-
sitionsbestimmung per GPS erhält der 
Fahrer die ständige Höhendifferenz zu 
einem gewählten digitalen Geländemo-
dell. Mit der GPS-Unterstützung wer-
den dem Fahrer auch Achswerte, wie 
Stationierung und Querwerte zur Achse, 
in der Kabine angezeigt. Ferner kann 
der Fahrer Bezugspunkte aufmessen, 
zum Beispiel um die Kubatur oder einen 
Nachtrag zu erfassen. 

Selbst bei Komapaktmaschinen will der 
Betrieb nicht mehr auf Steuerung ver-
zichten und greift darauf bei kleineren 
und mittelgroßen Bauprojekten zurück. 
Ein Cat Deltalader 287C erhielt eine 
Vorrüstung für Maschinensteuerung. 

Für einen Industriebetrieb, der in Frei-
berg am Neckar seine Tiefgarage er-
weiterte, konnte das Kompaktgerät von 
Eugen Mayer genutzt werden, um im 
Untergeschoss das Schotterplanum zu 
erstellen. „Früher war das reine Hand-
arbeit. Das war mühsam und absolut 
ineffektiv“, stellt Michael Mayer klar. 
Aufgrund der Höhenbegrenzung kam 
dem Unternehmen die Kompaktma-
schine gelegen, um im Untergeschoss 
den Schottereinbau herzustellen. Die 
Baumaschine ist aufgrund ihrer Größe 
wendig genug, zwischen den Säulen im 
Untergeschoss zu manövrieren und da-
bei nirgends anzuecken. Aufzutragen ist 
ein Splittbett unter der Bodenplatte im 

sich die Fahrgeschwindigkeit ändert 
oder ein Richtungswechsel erfolgt und 
passt sich daran an. 

Die GCS900-Maschinensteuerung kann 
jederzeit zu einem vollwertigen 3D-System 
ausgebaut werden – was Eugen Mayer 
bei der Cat Raupe D6K macht, sodass 
auch dort die Steuerbox genutzt werden 
kann. Der Wechsel von dem Deltalader 
auf den Kettendozer erfolgt schnell – das 
System ist für den Fahrer nach kurzer 
Zeit betriebsbereit, um ein Planum für 
Wege oder Flächen zu erstellen. Weil die 
Baumaschinen bei dem Unternehmen 
immer wieder ihren Einsatzort wech-
seln müssen, wurde eine 3D-UTS-Ta-

Die kompakte Baumaschine ist wendig genug, zwischen den Säulen im Un-
tergeschoss hin- und herzufahren und dabei nirgends anzuecken. 

Fernsteuern per Konsole
Kettendozer für gefährliche Räum- und Planiereinsätze
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Natürlich sind die Fahrer der Cat Dozer 
in der Klasse 35 bis 70 Tonnen Einsatzgewicht in ihren komfortablen Kabinen 
gut vor Umwelteinflüssen geschützt. Dennoch gibt es für diese Maschinen Ein-
sätze, bei denen es sich empfiehlt, das Geschehen besser aus sicherer Entfernung 
zu beobachten, etwa bei der Kampfmittelräumung, in tückischem Gelände 
oder bei gefährlichen Umweltbedingungen. Speziell dafür hat Caterpillar die 
Fernsteuerung Cat Command für die Dozer D10T und D11T entwickelt, die 
jetzt auch für den D8T verfügbar ist.

Command für Dozer erhöht die Sicher-
heit und Effizienz, da der Fahrer den 
Dozer in unmittelbarer Nähe mithilfe 
einer kompakten, tragbaren Konsole oder 
von einer komfortablen Fernbedienungs-
Fahrerkabine aus steuern kann. Durch die 
Ausstattung des Systems mit Video- und 
Audiofunktionen kann die Fernbedie-
nungs-Fahrerkabine auch aus größerer 
Entfernung verwendet werden. 

Command für Dozer hat sich in mehreren 
tausend Betriebsstunden beim Einsatz der 
Dozer D10T und D11T vor allem bei Ein-
sätzen in der Rohstoff-Gewinnung wie im 

nutzen – in sicherer Entfernung von dem 
Bereich, in dem geräumt oder planiert 
wird. Die Kabine ist für einen effizienten 
Betrieb unter verschiedenen Einsatzbedin-
gungen ausgelegt. Die Fernbedienungs-
Kabine ist der eigentlichen Fahrerkabine 
der Maschine nachempfunden – mit allen 
ergonomischen Bedienelementen, Warn-
signalen und weiteren Funktionen, wie 
sie vom Dozer her vertraut sind. Für das 
System können zum Sichtbetrieb oder zur 
Fernsteuerung Video- und Audiodaten 
vom Einsatzort und vom Dozer bereitge-
stellt werden. Die Konstruktion der Fern-
bedienungs-Fahrerkabine ermöglicht den Längst hat sich in der Massenbewegung, im Erdbau und zum Anlegen eines Planums Steuerungstechnik 

etabliert.  Foto: Mayer

Erdgeschoss, das genau nach den Vor-
gaben einzubauen ist, bevor dann die 
Dämmung verlegt und der Beton aufge-
bracht wird. „Der Splitt muss exakt ver-
teilt werden. Den schieben wir mit dem 
Deltalader ganz genau auf der Fläche 
ein“, so der Geschäftsführer. Möglich 
macht es die Trimble 2D-Maschinen-
steuerung, die das präzise Auftragen der 
Baumaterialien innerhalb kürzester Zeit 
sicherstellt. Dabei kann das System als 
Querneigungssteuerung sowie über ei-
nen Laser als Höhensteuerung verwen-
det werden. Es erkennt von selbst, wenn 

chymetersteuerung gewählt. Sie dient so 
als Planiersteuerung mit automatischer 
Schildeinstellung. Die UTS-Totalstation 
misst permanent die dreidimensionale 
Position auf dem Schild. Laut Trimb-
le lassen sich Höhengenauigkeiten am 
Schild von bis zu plus/minus sechs Mil-
limeter erreichen. Die Schildhöhe und 
-neigung werden automatisch von der 
Steuerung beim Arbeiten nachgeregelt. 
Der Bordrechner im Fahrerhaus ver-
gleicht hierbei permanent die Ist-Höhe 
am Schild mit der Soll-Höhe des digita-
len Geländemodells. Es stammt aus den 
CAD-Planungsdaten des Vermessers. 
Dem Fahrer werden grafisch und über-
sichtlich eine Draufsicht, Längs- und 
Querprofil sowie die Höhendifferenz am 
Schild angezeigt. Außerdem werden ihm 
die Stationierung, der Querwert der Sta-
tionierung und die abolsute Position der 
Schildecken übermittelt. 

Längst hat sich in der Massenbewegung, 
im Erdbau und zum Anlegen eines 
Planums Steuerungstechnik etabliert. 
Doch der Tiefbauer greift darauf auch 
im Kanalbau zurück, wenn der Aushub 
von Rohrleitungen ausgeführt werden 
muss. Um die Vorteile, wie Produkti-
vitätssteigerungen, Reduzierung der 
Absteckungsarbeiten und exakten Ma-
terialeinbau komplett ausschöpfen zu 
können, beschäftigt das Unternehmen 
einen eigenen Vermesser für die Arbeits-
vorbereitung und Baustelleneinrichtung. 

Ein Cat Deltalader 287C baut im Untergeschoss einer Tiefgarage Schotter 
ein.   Fotos (2): Zeppelin

Aus sicherer Entfernung kann der Fahrer bei gefährlichen Einsätzen den 
Dozer Cat D8T nun mit der praktischen Umhängekonsole fernsteuern.

Tagebau und bei der Haldenbewirtschaf-
tung weltweit bewährt. Dieselbe Techno-
logie ist jetzt für den D8T verfügbar, der 
auch bei Bauprojekten und in der Gewin-
nungsindustrie zum Einsatz kommt.

Die Fernsteuerung per Umhängekonso-
le wird für Aktivitäten von kurzer Dauer 

problemlosen Transport in einem Lkw 
oder auf einem Anhänger.

Dank der Fernsteuerung können Dozer 
in allen Situationen eingesetzt werden, 
die potenzielle Sicherheits- und Gesund-
heitsrisiken darstellen. Neben Einsätzen 
an Böschungen und Vorsprüngen zählen 

empfohlen für Arbeiten in sämtlichen Be-
reichen, die ein erhöhtes Risiko darstellen. 
Das Sicht-Steuerungssystem ermöglicht 
eine Bedienung aus Entfernungen von bis 
zu etwa 400 Metern. Dazu kann der Fah-
rer die vertrauten Dozer-Bedienelemente 

üblicherweise Arbeiten an steilen Hängen 
oder im Wasser sowie aggressives Aufrei-
ßen zu den Herausforderungen. Die Fern-
steuerung ermöglicht es auch, einen Dozer 
unmittelbar nach einem Sprengvorgang 
einzusetzen.

Von der Fernbedienungskabine aus steuert der Fahrer den Dozer so, als ob 
er tatsächlich in der Kabine sitzen würde.

Die fernsteuerbare Maschine verfügt über umfangreiche Empfangs- und 
Sendeeinrichtungen, kann aber auch im ganz normalen Fahrerbetrieb ein-
gesetzt werden.  Fotos: Caterpillar/Zeppelin
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Weltweites Einzelstück
Von der Entwicklung in die Praxis: Cat Grade Technologie 
LÜTZELBACH (SR). Dietmar Schwinn ist Profi in Sachen Maschinensteue-
rungen bei Kettenbaggern. Seit über 18 Jahren – und damit als einer der ersten 
überhaupt – beschäftigt sich der Erdbauer mit der Steuerungstechnik und das 
nicht vom Schreibtisch aus, sondern er fährt selbst die Baumaschinen, mit de-
nen er auf Baustellen sein Geld verdienen muss. Zuvor arbeitete er schon mit 
Messsystemen. Daher ist er längst davon überzeugt: Bei Profilierungsarbeiten 
mit Baggern läuft nichts mehr ohne GPS-Steuerung. 

Anzeige

Als Caterpillar seine Grade-Technologien 
und das automatische Abziehen des Pla-
nums zur bauma 2016 einführte, war zu-
vor sein Urteil im amerikanischen Peoria 
gefragt. Dietmar Schwinn war vom Her-
steller eingeladen worden, in die Entwick-
lung konstruktive Vorschläge mit einzu-
bringen, die Anwendung praxistauglich 
und serienreif zu gestalten. Schließlich 
sollte das System werksseitig integriert 
werden, um die Produktionsabläufe auf 
den Baustellen weltweit zu beschleuni-
gen. Was der Baumaschinen-Tester an 
Erfahrungen den Entwicklungsingeni-
euren übermittelt hat, damit daraus eine 
halbautomatische Baggersteuerung wer-
den konnte, die beim Planieren und beim 
Böschungsbau dem Fahrer das Arbeiten 
erleichtert, lässt sich in den neuen Serien 
von Kettenbaggern ablesen. So auch am 
Cat 330FLN, mit dem der Firmenchef im 
Rhein-Main-Gebiet aktuell arbeitet. Es 
ist der weltweit einzige Bagger mit Grade 
Control und Grade mit Assist in Verbin-
dung mit einem Tiltrotator. 

Ursprünglich sollten die Grade-Techno-
logien zuerst in den 22-Tonnen-Baggern 
von Caterpillar Einzug halten, doch damit 
konnte der Firmenchef nichts anfangen. 
„Sie sind zu klein für unsere Einsätze. Wir 
brauchen Maschinen wie den Cat 330 mit 
29 Tonnen“, meint er. Schwinn schaffte 
es, den Caterpillar Manager Zack Kauk 
zu überzeugen, ihm über Sascha Fischer 
von der Zeppelin Niederlassung Hanau 
ein solches Arbeitsgerät zu verkaufen, 
bei dem er die Vorzüge einer 3D-GPS-
Steuerung nutzen kann, insbesondere 
wenn Böschungen zu profilieren sind. Es 
ist weltweit ein Einzelstück. Dazu wur-
de am Bagger die Software entsprechend 
von Caterpillar erweitert. „Das war mein 
Beitrag für meine Unterstützung, Grade 
Control mit zu entwickeln“, so Schwinn. 
Weil er selbst jeden Tag den Kettenbagger 
bewegt, weiß er, wovon er spricht. „Die 
erste Woche mit Steuerung und Halbau-
tomatik war ganz schön ungewohnt und 
anstrengend, weil man viel mehr auf den 
Bildschirm schaute und kontrolliert hat, 
ob der Bagger auch das macht, was er soll. 
Inzwischen ist der Umgang damit jedoch 
in Fleisch und Blut übergegangen“, meint 
er. In der Kabine werden ihm am Display 
die Höhendifferenz (Soll- minus Ist-Höhe) 
des digitalen Geländemodells angezeigt. 

Was er sonst noch erhält, ist eine grafi-
sche Ansicht des Geländes als Draufsicht, 
Längs- und Querprofil. „Ein schlechter 
Fahrer wird durch eine GPS-Steuerung 
nicht automatisch zum Voll-Profi. Denn 
die Steuerung anzuwenden, ist nicht so 
einfach. Viel macht die Gewohnheit aus. 
Einem guten Fahrer wird sie vieles erleich-
tern“, ist seine Überzeugung. 

Derzeit wird auf dem Gelände der Lkw-
Werkstatt von Mercedes-Benz in Mil-
tenberg eine alte Mauer entfernt. Der 
Kettenbagger übernimmt den Aushub 
und die Erstellung des Feinplanums für 
die neue Mauer. Dietmar Schwinn greift 
hier anstelle einer 3D-GPS- auf eine 2D-
Steuerung mit Laserempfänger zurück. 
Die Steuerung unterstützt den Rototilt 
am Bagger und stellt gleichzeitig die 
Höhenkontrolle sicher. Mehrmals in der 
Sekunde werden die beiden Ist-Höhen 
der Löffelspitzen anhand der Winkelstel-
lung von Ausleger, Stiel, Löffel, Rototilt-
Verdrehung und der Neigung des Ober-
wagens berechnet. Seit dem Einsatz von 
Grade Control hat sich für Schwinn vieles 
verändert. Beim Planieren oder Anlegen 
einer Böschung sowie bei anderen fina-
len Arbeitsvorgängen muss er mit seinem 
Arbeitsgerät nur noch den Stiel steuern. 
Der Ausleger wird automatisch gesteu-
ert und beim Löffel wird automatisch 
der Freiwinkel gehalten, es werden zwei 
Bewegungen automatisch gesteuert und 

der Fahrer zieht nur noch den Stiel mit 
dem linken Joystick heran. „Ich komme 
deutlich schneller voran und bin wesent-
lich genauer als zuvor“, sind seine Erfah-
rungen. Schon wartet auch der nächste 
Einsatz auf ihn: In Roßdorf muss er eine 
Zisterne ausheben. 

Damit ihm keine Flüchtigkeitsfehler un-
terlaufen, achtet er darauf, seinen Bag-
ger samt Anbaugeräte entsprechend der 
Vorgaben einzustellen. „Ich arbeite mit 
zehn verschiedenen Löffeln von 60 bis 
250 Zentimetern Breite. Jeder wurde vor 
dem ersten Einsatz eingemessen und kali-
briert. Hierzu gibt es eine klare Anleitung 

von Zeppelin, man speichert die Ein-
stellung und ruft sie bei Bedarf ab“, er-
klärt er. Worum es ihm im Wesentlichen 
geht: Mit einem Bagger so viel Arbeiten 
wie möglich selbst ausführen zu können. 
Deswegen setzt er auch einen konisch ge-
formten Profillöffel ein. Dank Rototilt ist 
der Bagger gelenkiger und beweglicher. 
„Damit kann ich mit einer Maschine Ar-
beiten ausführen, für die eigentlich noch 
ein zweites Gerät zur Unterstützung nö-
tig wäre. Beim Drehen des Löffels bleibt 
man nirgends hängen und bei Rotation 
hat man selbst noch in den hintersten 
Ecken genügend Spielraum“, macht 
Schwinn deutlich. Daher war für ihn 
klar: Sein weiterer Cat 315 sollte ebenfalls 
einen Tilt rotator bekommen. Ihn steuert 
einer seiner vier Mitarbeiter. Für ihn hat 
sich die Arbeitsweise ebenfalls verändert, 
wenn er derzeit rund um den Frankfur-
ter Flughafen 2 000 Fundamente aushebt 
und verfüllt. „Vorher haben wir mit einem 
Cat 314 gearbeitet. Jetzt kommen wir 
deutlich schneller voran. Dank Tiltrota-
tor muss der Bagger seinen Standort we-
sentlich seltener wechseln“, fasst Schwinn 
zusammen. Um um Hindernisse herum-
zuarbeiten, ließ er seine neue Baumaschi-
ne, einen Cat Kettenbagger 326F, neben 
OilQuick mit einem Power tilt ausrüsten. 
So lassen sich beliebige Löffel schwenken 
und das bei Winkeln, die man ansonsten 
nur schwer erreicht. 

Inzwischen hat sich schon herumgespro-
chen, dass sich der Unternehmer mit Ma-
schinensteuerungen sehr gut auskennt. 

Fernsteuern per Konsole
Kettendozer für gefährliche Räum- und Planiereinsätze

0800-1805 8888 (kostenfrei)

zeppelin-rental.de

FÜR DIE RICHTIGE ENERGIEVERSORGUNG 
SORGT ZEPPELIN RENTAL.

LICHTER AUS?

Dietmar Schwinn (links), Spezialist in Sachen Maschinensteuerung, mit Sascha Fischer von der Zeppelin Nieder-
lassung Hanau. Fotos: Zeppelin

Daher wird er schon mal von anderen um 
Rat bezüglich richtiger Bedienung gefragt 
oder wie eine Baumaschine hinsichtlich 
2D oder 3D eingestellt werden muss. 
Auch gegenüber seinen Mitarbeitern leis-
tete er telefonische Unterstützung. „Häu-
fige Fehlerquellen sind verspiegelte Schei-
ben der Kabine oder der Rotationslaser 
ist falsch eingestellt. Ich empfehle grund-
sätzlich, nicht einen Höhenfestpunkt als 
einzigen Referenzpunkt zu nutzen, weil 
das zu ungenau ist, sondern wir haben auf 
unseren Baustellen immer einen Rotati-
onslaser mit dabei“, ist sein Tipp. 

Schwinn hat ein besonderes Faible für 
Bagger entwickelte und beschäftigt sich 
auch in seiner Freizeit mit neuester Tech-
nik. Kein Wunder, dass ihm schon genau 
vorschwebt, was seine Baumaschine in 
Zukunft können muss und wie sich die 
Steuerung in Zukunft weiterentwickeln 
sollte. Seine Vision: „Ein Bagger arbeitet 
automatisch ein digitales Geländemo-
dell ab. Aber das ist leider aktuell noch 
weit hergeholt“, schränkt er ein. Auch 
eine automatische Werkzeugerkennung 
würde er für sehr sinnvoll halten, damit 
er nicht bei jedem Werkzeugwechsel 
eine neue Auswahl im Display für das 
aktuelle Werkzeug treffen muss. Solche 
Anregungen seitens der Kunden verfolgt 
Caterpillar mit Interesse – erst vor zwei 
Wochen besuchte ein Mitarbeiter den 
Unternehmer, um sich mit ihm über die 
neuesten Entwicklungen auszutauschen. 
Mal schauen, was davon dann in die Tat 
umgesetzt wird. 

Unikat: der Cat 330FLN mit Grade Control und Grade mit Assist in Verbin-
dung mit einem Tiltrotator. 
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Im Kalksteinbruch werden hochwertige Beton- und As-
phaltzuschlagstoffe sowie Straßenbaustoffe produziert. 
Besonders die im Fertigteilbeton eingesetzten Splitte 
müssen höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. 
Deshalb wurde das Schotterwerk in den Jahren 2013 bis 
2016 umfangreich modernisiert, um über ein innovatives 
Gesamtkonzept die hohen Qualitätsanforderungen für 
die aufbereiteten Kalksteinkörnungen zu erreichen und 
die Rohstoffressourcen umfassend zu nutzen.

Zur Beladung der neuen 124 Tonnen schweren Mul-
denkipper wird ein Cat Radlader 988K eingesetzt. Die 
Beladung erfolgt auf den oberen Arbeitsebenen des Stein-
bruchs mit gesprengtem Rohhaufwerk aus den zum Teil 
stark verkarsteten Bereichen der Lagerstätte. Das Deck-
gebirge weist eine Mächtigkeit von circa zehn bis 20 Me-

hofen erhält so Protokolle mit Datum und Uhrzeit über 
Gewichte, Transportzykluszeiten und Strecken. Darüber 
hinaus lassen sich auch die Skw-Reifen überwachen. Mit-
hilfe des Systems werden Kennwerte wie Nutzlastwert, 
Umgebungslufttemperatur, Maschinengeschwindigkeit 
und Tonnenkilometer pro Stunde ermittelt und ausge-
wertet. Weiterhin stehen Informationen für die Ermitt-
lung des Reifenzustands zur Verfügung.

Nutzlastdaten und Reifenzustand sind jedoch nicht die 
einzigen Werte, die genutzt werden, um die Effizienz der 
Baumaschinen-Flotte im Blick zu behalten. Kontinuier-
lich abgerufen werden auch andere Parameter, um die 
abzuliefernde Leistung zu erfassen. Dazu zählen GPS-
Daten, Spritverbrauch, zurückgelegte Kilometer, Last- 
sowie Leerlaufzeiten, Motordrehzahl und insbesondere 

Förderanlagen wird eine Freihalde beschickt. Die weitere 
Reinigung des Materials erfolgt in einer Rollenrostanla-
ge. Das nunmehr angereicherte Karbonatgestein wird in 
zwei neu installierten Prallbrechern vom Typ HSI 400 zu 
Fertigprodukten verarbeitet. Auf zwei parallelen Sieban-
lagen werden die einzelnen Fraktionen anschließend in 
Endkörnungen klassiert. 

Die Rohstoffbetriebe befinden sich bei der Firmengruppe 
Max Bögl im Wandel. Der Fokus liegt auf der effizienten 
und nachhaltigen Rohstoffgewinnung auf der einen Seite 
und auf einer Erhöhung der Verwertungsquote auf der 
anderen Seite. Dazu soll die moderne Anlagentechnik 
beitragen, um ein konstant hohes Qualitätsniveau der 
erzeugten Baustoffe sicherstellen zu können. „Qualität 
bedeutet für uns die Erfüllung der vom Kunden gestell-

ten Anforderungen hinsichtlich Güte und Dauerhaftig-
keit unserer Produkte bei gleichzeitiger Termintreue und 
größtmöglicher Flexibilität bei Planung und Ausfüh-
rung“, so Himsel. 

Abnehmer sind Bauprojekte, ob im Hoch- oder Ver-
kehrswegebau. Die für diese Anwendungsbereiche ent-
wickelten Hochleistungsbetone müssen besonders hohe 
Qualitätskriterien erfüllen und erfordern spezielle Eigen-
schaften wie Widerstand gegen Frost, Festigkeit und Bie-
gezugfestigkeit. So verlangen etwa die selbst entwickelten 
Windkrafttürme der Firmengruppe einen Baustoff, der 
maximale Druckfestigkeiten von über hundert MPa bie-
ten kann. Die bis zu 180 Meter Nabenhöhe realisierten 
Hybridtürme sind dadurch widerstandsfähig gegenüber 
Umwelteinflüssen und Naturgewalten. Es geht nicht we-

niger als um eine neue Dimension von Qualität im Bau-
stoffbereich, heißt es seitens des Unternehmens. 

Die Grundlage für die kontinuierliche Weiterentwick-
lung der Bauprodukte und die Erschließung neuer Ge-
schäftsfelder, Technologien und Bauverfahren ist eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Steinbruch, Forschung 
und Entwicklung und dem firmeneigenen Zentrallabor. 
Im Mittelpunkt stehen nachhaltige Gesamtlösungen bei 
Baustoffprodukten und der Bauausführung. Innovati-
ve Entwicklungen wie der Hybridturm, die intelligente 
Segmentbrücke und das auf Wohnqualität und Kosten-
effizienz ausgelegte Modulbausystem maxmodul zeigen 
das richtige Gespür für zukunftsweisende Trends im 
Bauwesen. Die Weichen dafür werden bereits im Abbau 
des Kalkgesteins im Schotterwerk Wiesenhofen gestellt. 

ter auf. Beim Abtransport der gesprengten Massen ist die 
Leistungsfähigkeit und Verfügbarkeit der Schwerkraft-
wagen von entscheidender Bedeutung. Vier Ladespiele 
des Radladers sind nötig, um die knapp 42 Kubikmeter 
Muldenvolumen der Cat 775G auszuschöpfen und de-
ren 65 Tonnen Nutzlast zu erreichen. Im Hinblick auf 
Transportmenge, Haufwerk sowie den geologischen Be-
dingungen des Vorkommens wurde das passende Trans-
portgerät im Vorfeld durch eine umfangreiche Einsatz-
analyse ermittelt. 

Für eine genaue Steuerung des Beladevorgangs und eine 
effiziente Ausnutzung der Nutzlast von 42 Tonnen wird 
das bordeigene Wiegesystem VIMS eingesetzt. VIMS 
steht für Vital Information Management System und 
beinhaltet die Hard- und Software hinter den Maschi-
nen- und Nutzlastinformationen, die über die Anzeige 
im Muldenkipper 775G bereitgestellt werden. In Verbin-
dung mit dem Produktions-Management-System wird so 
bei jedem Lade- und Transportzyklus die optimal mögli-
che Ausladung sichergestellt.

Um Features wie diese in den neuen Skw auch zu nutzen, 
erhielten die 13 Fahrer der insgesamt 21 am Standort be-
schäftigten Mitarbeiter eine Schulung durch den Bauma-
schinenlieferanten Zeppelin – zuerst in der Theorie, dann 
ging es an die Praxis direkt am Fahrzeug. Dabei erfuhren 
die Maschinisten etwa, dass ihnen Kontrollleuchten an-
zeigen, wann der letzte Durchgang der Beladung erreicht 
ist und der Muldenkipper voll beladen wieder Fahrt auf-
nehmen kann. In der Regel legt ein Fahrzeug rund 1,1 
Kilometer Wegstrecke und dabei Steigungen von bis zu 
acht Prozent im Durchschnitt zurück, bis es seine Fracht 
abkippen kann. Über das Produktions-Management-
System der Skw lassen sich bis zu 2 400 Nutzlastzyklen 
speichern. Die Betriebsleitung des Steinbruchs Wiesen-

die Temperatur des Cat-Acert-Diesel-Motors C27 mit ei-
ner Bruttoleistung von 615 kW beziehungsweise 825 PS. 
Die Betankung und Erfassung der Stunden sowie das 
Auslesen der Motorwerte via CAN-Bus erfolgt über das 
unternehmenseigene und innerhalb der Firmengruppe 
Max Bögl selbstentwickelte Telematiksystem, das dem 
Flottenmanagement dient. 

„Wir setzen zukünftig auf eine intelligente, digita-
le Vernetzung und direkte Kommunikation zwischen 
Mensch, Maschine, Anlage, Logistik und Produkt“, 
erklärt Katharina Himsel, Leiterin des Qualitätsma-
nagements und der Qualitätssicherung der Abteilung 
Roh- und Baustoffe bei der Firmengruppe. Die Bauma-
schinen haben bereits das digitale Zeitalter erreicht: Un-
zählige Sensoren an den drei Cat Skw registrieren jede 
noch so kleine Abweichung. Konkret geht es darum, die 
über eine SAP-Instandhaltungssoftware erfassten und 
ausgewerteten Daten der Baumaschinen zu nutzen. Sie 
dienen dann den Mitarbeitern von Max Bögl als Ent-
scheidungshilfe, um den perfekten Wartungszeitpunkt 
festzulegen und Betriebszustände zu dokumentieren. 
Predictive Maintenance, die vorausschauende Wartung, 
ist die intelligente Kombination aus moderner Sensorik 
und Echtzeit-Daten analyse, die aus den Daten mittels 
Algorithmen und Big-Data-Analysen voraussagt, wann 
welcher Schadensfall eintritt. Das soll drohenden Ausfäl-
len der Muldenkipper vorbeugen und den Zeitpunkt für 
den Austausch von Ersatzteilen bestimmen. Damit will 
die Firmengruppe Max Bögl Stillstandzeiten abwenden. 

Denn der Strom an Rohstoff darf nicht abreißen. Die 
Aufbereitung des Kalksteins erfolgt mehrstufig. Das 
gesprengte Haufwerk wird mit einem raupenmobilen 
Doppelwalzenbrecher schonend vorzerkleinert. Mittels 
mobiler Bandverlinkung auf der Sohle und stationärer 

Die Beladung erfolgt mit einem Cat Radlader 988K.  Fotos: Zeppelin

Drei neuen Muldenkipper müssen bis Jahresende circa 800 000 Tonnen an Deckgebirge beräumen.

Zwischen 2013 und 2016 wurde der Kalksteinbruch modernisiert.

Im Hinblick auf Transportmenge, Haufwerk sowie geologische Bedingun-
gen des Vorkommens wurde das passende Transportgerät ermittelt. 

Auch Vorsiebmaterial müssen die Skw in Form von Abraum umlagern. 

Bis zu 1,1 Kilometer Wegstrecke müssen die neuen Skw zurücklegen.

Michael Meier, vom Gerätepark bei Max Bögl, Reinhold Bosl, Zeppelin Konzernkunden Verkaufs-
leiter, Jörg Richter, seitens technische Betreuung Schüttgüter Zentralbereich Roh- und Baustoffe 
bei Max Bögl, und Florian Weigl, Werksleiter Steinbruch Wiesenhofen bei Max Bögl (von links). 

Abkippen ins Trommelsieb. Aufeinandertreffen von Vorgänger und Nachfolger der Skw. 

124 Tonnen 
gelbes Eisen intelligent vernetzt
Steinbruch Wiesenhofen der Firmengruppe Max Bögl setzt bei Transporten auf Muldenkipper-Trio von Cat

BEILNGRIES (SR). Durchschnittlich 195 Tonnen Kalkgestein im Umlauf von der Ladestelle bis zum Abkippen: Diese Transportleistung müssen drei 
neue Cat Skw 775G im Steinbruch Wiesenhofen im Einschichtbetrieb sicherstellen. Die Firmengruppe Max Bögl und ihre Sparte Roh- und Baustoffe 
nahmen die Baumaschinen von Zeppelin und seinem Konzernkundenbereich am Standort im oberbayerischen Beilngries in den Einsatz. Seit Anfang 
der 80er-Jahre wird der Steinbruch von Max Bögl betrieben. Die drei neuen Muldenkipper haben bis Ende 2018 circa 800 000 Tonnen an Deckgebirge 
zu beräumen. Darüber hinaus haben die Transportgeräte den Anteil an Vorsiebmaterial, der für die weitere Produktion etwa von Hochleistungsbeto-
nen ungeeignet ist, in Form von Abraum umzulagern.
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Nirgends anecken
Neuer Kurzheckmobilbagger als Allrounder
WALLDÜRN (SR). „Klar bist Du schneller, aber ich fahr vor Dir“ oder „Diebstahl 
lohnt nicht! Tank wird täglich geleert!“ – Aufkleber wie diese zieren den Cat Kurz-
heckmobilbagger M317F von Daniel Schork – der junge Maschinist hat sie selbst 
organisiert und an der Baumaschine angebracht, die er für Alfred Link Hoch- und 
Tiefbau aus dem bekannten Wallfahrtsort Walldürn im Odenwald steuert. Diese 
Hinweise sind als Warnung gedacht, stehen aber auch für Identifikation und Mo-
tivation – „er weiß, wie er mit dem Bagger umgehen muss und achtet sehr auf sein 
neues Arbeitsgerät“, erklärt der Geschäftsführer Manuel Stauch. Besonders deut-
lich wird es bei dem ersten Arbeitseinsatz, den der Bagger zu absolvieren hat: die 
Erneuerung der Gasversorgung in der Oberen Vorstadtstraße in Walldürn wenige 
hundert Meter vom Firmensitz entfernt. Sein Job: der Aushub eines Grabens in 1,50 
Metern Tiefe. Immer wieder wird dort die 140 Meter lange Baustelle zur Engstelle 
und es bleibt weniger als ein halber Meter Platz zum Schwenken, sonst droht der 
Bagger an der nächsten Hauswand anzufahren oder Verkehrsschilder umzunieten. 
Doch dank der Kurzheck-Konstruktion und der Seiten- sowie Rückfahrkamera 
kennt Daniel Schork seinen genauen Spielraum, um nirgendwo anzuecken. 

303.5ECR zusammen mit einem Rad-
lader 906M in Betrieb genommen wur-
de. 2018 wurde er durch eine radmobile 
Version erweitert, die Zeppelin Verkäufer 
Armin Schmalholz lieferte. Er hatte dem 
Unternehmer den Bagger in der 17-Ton-
nen-Klasse empfohlen. Ihm ging ein 
Testeinsatz eines Cat M317F voraus, bei 
dem die Standsicherheit und Hebekraft 
mit ausgestrecktem Arm und mit vollem 
Löffel sowie die Bedienerfreundlichkeit 
auf den Prüfstand kamen. „Wichtig ist 
mir die Größe, aber auch das gesam-
te Erscheinungsbild sowie die Technik 
müssen passen“, so der Geschäftsführer. 
Durchdacht und stimmig müssen für 
ihn Design und Konstruktion sein. Eine 
entscheidende Rolle spielte außerdem der 
Faktor Sicherheit, auf die Manuel Stauch 
Wert legte. Hilfreich für die Entschei-
dung war auch, dass die Maschine als 
Standardausrüstung zwei Kameras hat 
und damit Fördermöglichkeiten durch 

Für ergonomisches Arbeiten sorgt auch 
die zusätzliche Joystick-Lenkung. 

Die eingesetzten Baumaschinen müssen 
den Anspruch der Vielseitigkeit erfüllen 
und gelten als Allrounder. Der Tieflöffel 
kann, sofern er um 180 Grad gedreht wird, 
als Hochlöffel eingesetzt werden. Alle Bau-
maschinen erhielten einen hydraulischen 
Schnellwechsler. „Die Entscheidung für 
OilQuick hat die Leistungsfähigkeit der 
Maschinen nochmals erhöht und trägt 
dazu bei, Baustellenabläufe zu verbessern 
und effizienter zu werden.“ Zugleich sei 
OilQuick auch der Türöffner, auf Miet-
equipment von Zeppelin Rental von der 
Mietstation Rottendorf setzen zu können. 
Verschiedene Anbaugeräte können so bei 
Bedarf dazu gemietet werden. Das Bauun-
ternehmen agiert in einem Wirkungskreis 
von 40 Kilometern rund um Walldürn 
und trifft dort immer wieder auf stark va-
riierende Bodenverhältnisse. www.holp.eu

Warnhinweise und Motivation zugleich sind die Aufkleber an der Maschine.  Fotos: Zeppelin

Unternehmer Manuel Stauch mit seiner Frau Ewelina, Armin Schmalholz von Zeppelin (von links), und Fahrer 
Daniel Schork.

Das Unternehmen bietet die ganze Band-
breite vom Tief- zum Hochbau an. Da-
runter fällt der Bau des klassischen Ein-
familienhauses bis hin zum Industriebau 
sowie der Kanalbau und der Bau von 
Wasserleitungen inklusive der Straßensa-
nierung, Außenanlagen sowie Asphaltar-
beiten. Auch Dienstleistungen für Städte 
und Stadtwerke wie Sofortmaßnahmen, 
für die ein 24-Stunden-Notfall-Service 
erbracht wird, werden ausgeführt. „Un-
sere Maßnahmen müssen zu unserer Be-
triebsgröße passen“, so Manuel Stauch. Er 
machte sich vor zwei Jahren selbstständig 
und übernahm das örtliche Bauunter-
nehmen, das 1945 gegründet wurde. Den 
Betrieb firmierte er um und fügte zum 
Firmennahmen Alfred Link noch Hoch- 
und Tiefbau dazu. Das diente dazu, sich 
zu differenzieren, was ein Ergebnis seines 
Business-Plans war, den er anfangs auf-
stellte. „Das kann ich jedem nur emp-
fehlen, der eine Firma übernimmt, sich 

intensiv mit den Mitarbeitern, Auftrag-
gebern, dem öffentlichen Erscheinungs-
bild, Werbung und dem vorhandenen 
und eventuell noch notwendigen Equip-
ment zu beschäftigen.“, rät Stauch. Das 
Ergebnis: Arbeitskleidung, Lkw, Anhän-
ger sowie Baustelleneinrichtung wurden 
in auffälliger Farbe RAL 3003 bestellt, 
eine neue Internetseite und ein eigener 
Facebook-Account wurden in kurzer Zeit 
angelegt. Wer heute eine Baufirma sucht, 
macht das über das Internet – Anfragen 
erreichen den Betrieb immer häufiger on-
line und per Mund-zu-Mund-Propagan-
da. Da zum Gesamteindruck auch das 
Equipment passen muss, hat das Unter-
nehmen nicht nur einige seiner Bagger er-
neuert, sondern in Baustelleneinrichtung, 
Radlader, Asphaltwalze, Lkw und An-
hänger sowie in viel Kleingerät investiert. 
Schließlich will das Unternehmen, das 20 
Mitarbeiter sowie einen Auszubildenden 
beschäftigt, leistungsfähig bleiben. Beim 

Anzeige

Hoch- und Tiefbau geht es dem Betrieb, 
wie vielen anderen Handwerkern in ganz 
Deutschland: Sie haben „Land unter“ an-
gesichts der hohen Nachfrage. „Aber auch 
wir spüren den Fachkräftemangel. Doch 
ich will die Belegschaft nur verstärken, 
wenn wir Fachleute bekommen können“, 
unterstreicht Stauch. 

Keine Schäden sollen an und durch das 
Gerät entstehen – „mit einem größeren 
Heck hätten wir an vielen Arbeitsstellen 
Probleme“, meint Manuel Stauch, der 
darauf setzt, mit der Maschine mög-
lichst lange effektiv arbeiten zu können. 
Kurzheckbagger haben seit 2016 Eingang 
in den Maschinenpark gefunden – erst 
in Form eines Kompakten, als ein Cat 

die BG Bau verbunden waren. Der Bag-
ger stellt einen kompakten Wenderadius 
durch die Bauweise und Mobilität durch 
das Fahrwerk sicher, um von Baustelle zu 
Baustelle zu fahren. Durch den Tempo-
maten kann der Maschinist auf der Straße 
die Geschwindigkeit festlegen und muss 
nicht permanent das Gaspedal durchtre-
ten. Das verhindert schnelles Ermüden. 

Motivation Baumaschine 
Bauhof der Point-Alpha-Gemeinde Rasdorf setzt auf Cat Technik

RASDORF (SR). Ohne Baumaschinen läuft im kommunalen Fuhrpark gar 
nichts. Egal, ob im Straßen- und Wegebau sowie deren Unterhalt oder der 
Grünflächenpflege: Baumaschinen sind dort vor allem wegen ihrer vielsei-
tigen Einsatzmöglichkeiten gefragt. So auch in der Point-Alpha-Gemeinde 
Rasdorf am nordöstlichen Rand des Landkreises Fulda, unmittelbar an der 
hessisch-thüringischen Landesgrenze im Biosphärenreservat Rhön. Dort 
greift der Bauhof seit Neuestem auf einen Cat Radlader 907M zurück. Die-
ser ersetzt einen ZL80, der Jahre lang treue Dienste leistete. Und genau das, 
wird auch von dem neuen Kompaktgerät erwartet, das Sascha Ofenstein, 
Verkaufsrepräsentant der Zeppelin Niederlassung Hanau, der Gemeinde 
vermittelte. 

Dieses ist für die verschiedensten Ar-
beiten vorgesehen, die in der Kommune 
anfallen. Deswegen auch die Ausrüs-
tung mit Kehrmaschine, Paletten-Gabel 
und Klappschaufel. „Wir waren in der 
Vergangenheit mit Zeppelin und dem 
Produkt immer zufrieden und sind bei 
der Marke geblieben. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass es gute Geräte waren und 
daher vertrauen wir darauf, dass wir bei 
der Neumaschine einen robusten Rad-
lader erhalten haben“, so Bürgermeister 
Jürgen Hahn. Dieser muss mindestens 
zehn bis 15 Jahre einsatzfähig bleiben. 
Langlebigkeit und Werterhalt bestimm-
ten die Entscheidung, in Gerätetechnik 
von Cat zu investieren. „Natürlich ist 
der Preis entscheidend, aber der Rest 
muss auch stimmen. Da sich bei uns 
die vier Mitarbeiter mit der Steuerung 
der Baumaschine abwechseln, muss das 
Handling einfach sein“, stellt der Bür-

germeister klar. „Es ist wichtig, dass 
sich die Mitarbeiter mit einem Fahrzeug 
identifizieren und sie gerne damit ar-
beiten. Dann können sie auch Leistung 
erzielen und da kommt eben eine hoch-
wertige Maschine einfach besser an“, ist 
Hahn überzeugt.    

Weitere Kriterien, die von dem Radla-
der zu erfüllen sind: Die Maschine muss 
wendig sein. Die  Gemeinde mit knapp 
1 650 Einwohnern besteht aus drei 
Ortsteilen und einer Fläche von rund 
3 000 Hektar.  Die Baumaschine ist im 
Umkreis von zehn Kilometer auf Achse. 

Das gute Preis- Leistungsverhältnis so-
wie die gesammelten Erfahrungen mit 
der Marke Cat aus der Vergangenheit 
sollen auch weiterhin die Mitarbeiter 
mit dem neuen Gerät täglich begeistern 
und motivieren.

Das Team vom Bauhof mit Martin Henkel, Ricardo Wille, Carsten Fiedler und Martin Wingenfeld sowie Bürger-
meister Jürgen Hahn und Zeppelin Verkaufspräsentant Sascha Ofenstein (von links).  Foto: Gemeinde Rasdorf
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KAISERPFALZ (SR). Umfangreiche 
Baumaßnahmen zum Ausbau und der 
Modernisierung der Infrastruktur hat 
sich die Große Koalition vorgenommen. 
Unternehmen beschert das eine günstige 
Auftragslage. Um die Weichen dafür zu 
stellen, erneuern Baufirmen ihren Ma-
schinenpark, so auch der Straßen- und 
Tiefbauer Mütze & Rätzel aus der Kai-
serpfalz in Sachsen-Anhalt. Zwei Cat 
Radlader 907M, zwei Cat Kurzheck-
bagger 303.5ECR und ein Cat 305E2CR 
sowie drei Cat Kurzheckmobilbagger 
M317F lieferte die Zeppelin Niederlas-
sung Erfurt aus. „In dieser Größenord-
nung haben wir auf einen Schlag noch 
nie investiert“, stellt Andreas Reiche dar. 
Mit dem Generationswechsel an der Un-
ternehmensspitze 2017, als er alleiniger 
Geschäftsführer wurde und die Firmen-
anteile von Berthold Rätzel übernahm, 
will er eine Zwei-Marken-Strategie fah-
ren. „Daran halten wir auch in Zukunft 
fest und ziehen dies konsequent durch“, 
kündigt er an. 

Baumaschinen mit Außenwirkung
Mütze & Rätzel mit größter Investitionen in Firmengeschichte 

Große und schwere Maschineneinsät-
ze hätten zugenommen, erklärt der Ge-
schäftsführende Gesellschafter. Auch 
Maßnahmen innerorts werden immer 
mehr. Um sich eine gewisse Flexibilität zu 
erhalten, kommt da dem Betrieb die Kurz-
heck-Bauweise entgegen. Vor einer Investi-
tionsentscheidung wird neue Technologie 
bei Vorführungen, Test- und Mieteinsät-
zen auf Zweckmäßigkeit beurteilt – so auch 
beim M317F. Wie standfest ist der Bagger? 
Welche Hubleistung legt er an den Tag? 
Wie hoch ist der Dieselverbrauch? Wie ist 
das Handling? Antworten auf diese Fragen 
mussten im Vorfeld mit Mario Chudalla, 
Zeppelin Verkäufer, abgeklärt werden. 

Das Unternehmen besteht auf ausgereifter 
Technik, die sich etabliert hat. „Da sind wir 
nicht gerne experimentierfreudig, sondern 
setzen lieber auf Bewährtes, um keine bösen 
Überraschungen zu erleben“, stellt Reiche 
klar. Um den betrieblichen Anforderungen 
nachkommen zu können, sind hydraulische 

sind in einer ländlichen Region tätig. Man 
kennt sich und es spricht sich schnell her-
um, wenn die Rahmenbedingungen nicht 
passen“, verdeutlicht Reiche. Das Betriebs-
klima muss stimmen – die 140 Mitarbeiter 
sollen sich wohlfühlen. „Man muss das 
Personal mitnehmen und überzeugen“, 
meint er. So erhielten selbst die Minibag-
ger eine Sitzheizung, die von der Zeppelin 
Niederlassung Erfurt nachgerüstet wurde. 
„Normalerweise steht das Fenster bei die-
sen Geräten immer offen. Doch Standards 
wie eine Sitzheizung machen für einen 
Fahrer einen Unterschied und dienen der 
Motivation. Wir wollen alle Mitarbeiter 
gleich wertschätzen und niemand bevor-
zugen oder umgekehrt benachteiligen, was 
sich auch in einer einheitlichen Ausrüstung 
zeigt. Denn wir wissen, was wir an unserer 
Belegschaft haben“, führt er weiter aus. Das 
drückt sich auch dahingehend aus, dass das 
Management auf Stammfahrer setzt, die 
von der ersten Betriebsstunde an ein Gerät 
bedienen und dafür verantwortlich sind. 

ierlich Leistung abrufen. Um sich abzusi-
chern, wurde ein Full-Service-Vertrag mit 
Garantieverlängerung abgeschlossen. „Der 
Service, die Betreuung und die Zusam-
menarbeit mit Zeppelin in Erfurt waren 
mit auschlaggebend, dass wir das größte 
Maschinenpaket in der Firmengeschich-
te auch dort abgeschlossen haben. Da wir 
viel für die Bahn bauen und dann schnell 
reagieren müssen, haben wir festgestellt, 
welche Vorteile es bringt, wenn wir alles 
über einen Ansprechpartner koordinieren 
können, egal, wo unsere Baumaschinen 
in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thürin-
gen im Einsatz sind“, so Reiche. Das be-
zieht er zum einen auf die Disposition der 
Geräte, um die sich Fabian Henning und 
Dirk Nennewitz in Erfurt kümmern. Zum 
anderen auf Vertriebsdirektor Eckhard 
Zinke, der die Kontakte zu dem Betrieb 
aufbaute. 

Das Unternehmen, das 1991 von Berthold 
Rätzel und Ulrich Mütze gegründet wurde, 
versucht durch weitere Dienstleistungen zu 
wachsen. So werden Rekultivierungsar-
beiten angeboten, aber auch Nischen wie 
Deponiearbeiten und Wasserbauarbeiten 
bedient. Mütze & Rätzel verlädt außer-
dem Abraum von Stuttgart 21 von Zügen 
auf Lkw. Diese bringen es dann in den 
Steinbruch Kohnstein. Dort sollen von 
den 7,5 Millionen Tonnen Abraum von 
Baden-Württemberg 2,5 Millionen Ton-
nen eingebaut werden. Im Schnitt gehen 
in der Woche durchschnittlich fünfzehn 
Züge ein. „Das Geschäft leistet einen nicht 
unerheblichen Beitrag zum Umsatz mit 
unserem klassischen Kerngeschäft, dem 
Straßen- und Tiefbau“, macht Reiche klar. 

Der nächste Schritt, den das Unternehmen 
anpacken will: Steuerungstechnik und 
Fahrerassistenzsysteme weiter implemen-
tieren. 2017 wurde für einen Großauftrag 
der Bahnbaugruppe eine Cat Raupe D6N 
samt Maschinensteuerung von Trimble in 
Betrieb genommen. 

Das derzeit größte Projekt in der Region ist 
der Bau einer acht Kilometer langen Fern-
wasserleitung von Nienstedt nach Sanger-
hausen. Sie soll den 28 000 Einwohnern 
uranfreies und unbelastetes Trinkwasser 
aus der Rappbodetalsperre liefern. Es ist 
jedoch nur eine von aktuell 17 Baumaß-
nahmen, die gleichzeitig zu bearbeiten sind 
– der hohen Auftragslage geschuldet. 

Um sich eine gewisse Flexibilität zu erhalten, kommt dem Betrieb die Kurz-
heck-Bauweise entgegen.  Fotos: Mütze & Rätzel

Acht neue Baumaschinen hielten Einzug im Fuhrpark. 

Schnellwechsler obligatorisch. Schwenklöf-
fel haben doppelte Funktionen, mal als 
Tief- und mal als Hochlöffel, wenn sie je 
nach Bedarf um 180 Grad gedreht werden. 
Im Straßenbau gilt: Massen zu bewegen 
und ein Planum anzulegen. So kommen 
darüber hinaus Grabenräumlöffel zum Ein-
satz. Mit Greifern wird im innerstädtischen 
Kanalbau wenig gearbeitet. Die Bandbreite 
an Tieflöffeln ist ausreichend, erklärt And-
res Sommer, Prokurist und Gesellschafter. 
Alles, was nicht regelmäßig in Betrieb ist, 
muss sich den Fragen unterordnen: Rechnet 
sich die Anschaffung und kann so tatsäch-
lich eine Arbeitskraft eingespart werden?

Die Ausrüstung des Betriebs hat Kon-
sequenzen für die Außenwirkung. „Wir 

Die Belegschaft dankt es wiederum mit 
einer Betriebszugehörigkeit in Höhe von 
durchschnittlich zehn Jahren und länger. 
Zugemietet wird schon mal ein Kettenbag-
ger, doch ansonsten sind die Maschinen 
finanziert aus Eigenkapital. „Unsere Fahrer 
wissen es zu schätzen, dass die Maschinen 
dem Unternehmen gehören“, so Reiche. 
Identifikation mit der Arbeit und dem Ar-
beitgeber fördert das Unternehmen. Zur 
symbolischen Maschinenübergabe durch 
die Zeppelin Niederlassung Erfurt wurden 
alle Fahrer eingeladen und erhielten im 
gleichen Zug eine Einweisung in die Gerä-
tetechnik.

Feste Stütze einer Kolonne sind die Kurz-
heckmobilbagger. Sie müssen kontinu-

Symbolische Übergabe des größten Maschinenpakets in der Firmengeschichte. 

QUALIFIZIERE DICH  AM 2. JUNI IN DER  NL PADERBORN 

DU BIST DER BESTE?

fahrerclub.de

Bevor der Baggerfahrer mit seinem Werkzeug loslegt, muss er den korrekten 
Sitz des Anbaugeräts prüfen.  Foto: Zeppelin

Herunterfallende Gefahr
Wie Anbaugeräte richtig und sicher gewechselt werden
BERLIN. Tieflöffel, Rohrgreifer oder Abbruchwerkzeuge sind in wenigen Au-
genblicken und ohne Hilfe einer zweiten Person ausgetauscht, wenn Schnell-
wechsler zum Einsatz kommen. So praktisch sie sind, falsch verwendet kön-
nen sie tödliche Gefahren bergen. Zwischen 2010 und 2016 geschahen laut 
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) 45 zumeist schwere und 
tödliche Unfälle. 

„Allein 2017 haben herabfallende 
Anbaugeräte zwei Mitarbeiter von 
Tiefbaufirmen erschlagen, vier Be-
schäftigte wurden schwer verletzt. 
Daher warnen wir davor, Schnell-
wechselsysteme einzusetzen, ohne 
dass Sicherungsmaßnahmen für den 
Betrieb geplant und umgesetzt sind“, 
so Bernhard Arenz, Präventionsleiter 
der BG BAU. Denn ist die Einrich-
tung nicht korrekt verriegelt, können 
Anbaugeräte mit Gewichten von bis zu 
mehreren Tonnen plötzlich und ohne 
Vorwarnung vom Ausleger fallen. Für 
Beschäftigte in unmittelbarer Nähe 
hat das dramatische Folgen. „Häufig 
vergessen Maschinenführer, die Ver-
riegelung per Knopfdruck auszulösen, 
wenn der Ausleger und das Anbauge-

Maschinenführer und andere Be-
schäftigte über wirksame Schutzmaß-
nahmen unterwiesen werden, damit 
niemand von herabfallenden oder 
umkippenden Anbaugeräten getroffen 
werden kann. „Die Maschinenführer 
müssen die von den Herstellern vor-
gegebenen Tests beim Gerätewechsel 
zwingend durchführen. Sie haben die 
Pflicht, den korrekten Sitz des Anbau-
gerätes zu prüfen, damit keine Perso-
nen zu Schaden kommen. Und nach 
jedem Gerätewechsel müssen die Fah-
rer persönlich nachsehen und prüfen, 
ob die Einrichtung richtig verriegelt 
ist“, erläuterte Arenz. 

Unabhängig vom Typ der Schnell-
wechslereinrichtung dürfen Maschi-

rät zusammengeführt wurden. Den 
Bauunternehmen raten wir, beim Kauf 
von Schnellwechsel-Einrichtungen zu 
Systemen, die eine vollständige Verrie-
gelung überwachen oder zu Systemen, 
die durch eine Sperre verhindern, dass 
Anbaugeräte herunterfallen können“, 
so Arenz weiter. Die BG BAU fördert 
die Anschaffung solcher Systeme mit 
Summen von bis zu 1 800 Euro. 

Nutzen Betriebe Schnellwechsler, so 
ist in jedem Fall die Gefährdungsbe-
urteilung anzupassen. Zudem müssen 

nenführer erst nach dieser Prüfung die 
Arbeit mit dem Anbaugerät beginnen. 
So lange dessen sicherer Sitz nicht ge-
prüft wurde, darf kein Beschäftigter 
den Bereich betreten, in dem er durch 
herabfallende oder umkippende An-
baugeräte gefährdet werden könnte. 
In diesem Zusammenhang hat die BG 
BAU auf ihr Präventionsprogramm 
hingewiesen. Demnach hat jeder Be-
schäftigte das Recht und die Pflicht, 
kein unnötiges Risiko einzugehen und 
damit sein Leben oder das seiner Kol-
legen aufs Spiel zu setzen. 
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MÜNCHEN (CL). Zehn Wochen lang konnten Münchner im Schmuckhof in 
der alten Akademie im Aldi Bistro schlemmen. Nach einer erfolgreichen Premi-
ere des Konzepts der Unternehmensgruppe Aldi Süd wanderte das Bistro Mitte 
Oktober des vergangenen Jahres in die bayerische Landeshauptstadt. Während 
das Pop-up-Restaurant in Nordrhein-Westfalen aus sechs umgebauten Seecon-
tainern bestand, verließ sich die umsetzende MRZ GmbH von Inhaber Man-
fred Zobel in München auf Raummodule von Zeppelin Rental. 

Die Anforderung, die rund sechs Wochen 
vor der geplanten Bistro-Eröffnung an Lo-
thar Meschkotat, den Leiter der Kompe-
tenz-Centren für Raum- und Sanitärsyste-
me von Zeppelin Rental in München und 
Nürnberg herangetragen wurde, klang 
zunächst simpel: MRZ benötigte sechs 
qualitativ hochwertige Raummodule zu-
züglich eines Behinderten-WC, lackiert in 
der RAL-Farbe 7022. Nach eingehenden 
Beratungen und Visualisierungen der ge-
planten Anlage ergaben sich weitere Kun-
denwünsche wie etwa vollverglaste Fron-
ten mit Doppeltüren, eine Dachterrasse, 
Podeste und Treppen. Allen zusätzlichen 
Ideen begegnete Zeppelin Rental mit einer 
praktikablen Lösung, was schließlich aus-
schlaggebend für das erfolgreiche Zustan-
dekommen des Auftrags war.
 
Dennoch warteten bei der Durchführung 
des Projekts noch einige Herausforderun-
gen auf das Team von Lothar Meschkotat. 
Lediglich vier Wochen lagen zwischen 
dem Vertragsabschluss und dem geplanten 
Start des Bistros. Ein recht kurzer Zeit-
raum, um alle Container entsprechend 
ihres Einsatzzwecks vorzubereiten, an den 
Ort des Geschehens zu transportieren und 
dort zu montieren. Denn der Aufstellort 
der Containeranlage war alles andere als 
leicht zu erreichen. Der Schmuckhof in der 

denkmalgeschützten alten Akademie liegt 
mitten in Münchens Altstadt – und in 
einer Fußgängerzone. Aus diesem Grund 
konnten die Module nur nachts angeliefert 
werden. Zudem ist der Innenhof lediglich 
über ein Tor zugänglich. Die Raumsyste-
me mussten deshalb mittels Schwerlast-
kran über die umliegenden Häuserdächer 
gehoben werden. Zeppelin Rental küm-
merte sich um die Sondergenehmigung 
für die Spedition.  

Bevor es an die Montage vor Ort gehen 
konnte, waren die Monteure an den Zep-
pelin Rental Standorten Unterschleiß-
heim und Berlin gefragt. Dort wurden 
Raummodulwände entnommen, um die 
gewünschte Innengestaltung zu realisie-
ren, Außenwände lackiert und Fronten 
verglast. Die Containeranlage verfügte 
zudem über eine via Außentreppe zugäng-
liche Dachterrasse. Ein gesondert neben 
der Anlage aufgestellter Behinderten-WC-
Container wurde nach den geltenden städ-
tischen Vorgaben gestaltet und eingerich-
tet.  

Im Aldi Bistro erhielten Kunden an sieben 
Tagen der Woche frisch mit aus dem Aldi 
Sortiment stammenden Zutaten zuberei-
tete und täglich wechselnde Gerichte zu 
günstigen Preisen. 

Schlemmen im Container
Aldi Bistro aus Raumsystemen von Zeppelin Rental

Zeppelin Rental war mit der Vorbereitung, Lieferung, dem Aufbau und 
der Montage der Raumsysteme im Innenhof der alten Akademie beauf-
tragt. Da das Bistro in einem Innenhof aufgestellt wurde, mussten die 
Raumsysteme per Kran über die anliegenden Dächer gehoben werden. 

Foto: Peter-Paul Altmann / www.MRZ.de

KÖNIGS WUSTERHAUSEN (CL). In Niederlehme, einem Ortsteil von Königs Wusterhausen bei Berlin, entsteht eine 
neue Produktionshalle für Kälteanlagen. Das Besondere dabei: Der Bauherr, die ATM Anlagentechnik Mittenwalde, ist 
gleichzeitig auch das ausführende Bauunternehmen. Für die erforderliche Maschinen- und Gerätetechnik auf der Bau-
stelle sorgt die Mietstation Schenkendorf von Zeppelin Rental.   

In Eigenregie
Mietunterstützung für den Bau einer neuen Produktionsstätte

Zwei dieselbetriebene Scherenbühnen mit 15 Metern Arbeitshöhe unterstüt-
zen die Anbringung der Wand paneele.  Foto: André Brockschmidt/Bauforum24

Der Teleskopstapler dreht sich. Es piepst. 
Ein Wandpaneel schwebt durch die Luft 
und stoppt an einer Stahlkonstrukti-
on. Schrauben fressen sich quietschend 
durch die steinwollegedämmte Platte, sie 
ist fest. So entsteht in Nierderlehme der-
zeit Schritt für Schritt eine neue Halle 
zur Produktion von Kälteanlagen. Bau-
herr und bauausführendes Unterneh-
men ist die ATM Anlagentechnik Mit-
tenwalde. Schon seit vielen Jahren ist die 
Firma in der Region ansässig, doch die 

bisherige Produktionsstätte in Mitten-
walde ist inzwischen zu klein geworden. 
Deshalb bauen ausgewählte Mitarbeiter 
von Geschäftsführer Markus Sollerer 
nun in Eigenregie eine neue Stahlhalle.

Im Mai des vergangenen Jahres startete 
der Erdbau auf dem Gelände. Da ATM 
keinen eigenen Baumaschinenfuhr-
park vorhält, griff das Unternehmen 
auf Miet technik von Zeppelin Rental 
zurück. Das Team der nahegelegenen 

Mietstation Schenkendorf unter Leitung 
von Ralph Fiedler stellte für die Erdar-
beiten Mobilbagger, Tandemwalze, Wal-
zenzug, Dozer und Verdichtungstechnik 
zur Verfügung. In den Leistungen inbe-
griffen waren auch die Transporte auf 
die Baustelle sowie die Abholung der 
Maschinen.

Nach Abschluss der Erdarbeiten ging es 
an den Stahlbau inklusive der Fundamen-
tierung, bevor die Montage der aus China 
angelieferten Wand- und Deckenpaneele 
starten konnte. Für die Durchführung 
dieser Arbeiten holte Bauleiter Leopold 
Vecera, der bei ATM als Maschinen- und 
Anlagenbauer eigentlich unter anderem 
für die Montage der Kälteanlagen bei den 
Kunden zuständig ist, wiederum Zeppe-
lin Rental mit ins Boot. 

„Eigentlich hatten wir geplant, die An-
bringung der Paneele mit einem Auto-
kran vorzunehmen“, erzählt er. „Doch 
Zeppelin Rental hat uns eine noch 
bessere Lösung vorgeschlagen.“ So prä-
sentierte Mietstationsleiter Ralph Fied-
ler die Idee, die Paneele mittels eines 
Teleskopstaplers mit Gittermastspitze, 
integrierter Seilwinde und einem Pa-
neelsauger anzubringen. In dieser Kom-
bination reichte die maximale Auslage 
von 25 Metern für die Montage der 
Wandpaneele aus und machte den Ein-
satz eines Autokrans obsolet. Die Vortei-
le hierbei: eine größere Flexibilität und 
geringere Kosten. Von zwei dieselbetrie-
benen Scherenbühnen aus, die ebenfalls 
aus dem Mietpark von Zeppelin Ren-
tal stammten, befestigten Arbeiter die 
Wandpaneele oben mit Schrauben. „Un-
ser Rekord lag bei der Montage von 33 
Wandelementen an einem Tag“, erzählt 
Leo Vecera. 

Um auch die Dachpaneele montieren 
zu können, war eine Maschine mit einer 
Hubhöhe von 30 Metern erforderlich. So 
konnte Dirk Kaffler von ATM, beim Bau 
der Stahlhalle als Maschinist im Einsatz, 
die Dachelemente mittels der feinfühli-
gen Steuerung von einer Arbeitsbühne 
aus an Ort und Stelle befördern. 

Eine Videodokumentation zum Hal-
lenbau gibt es auf YouTube unter  
https://youtu.be/IHIqvz0omwY. 

Die neue Mitte Düsseldorfs 
Bauer Spezialtiefbau übernimmt Gründungsarbeiten beim Kö-Bogen II
DÜSSELDORF (SaM). Ein Quartier, das zum Flanieren, Einkaufen und Genie-
ßen einlädt, so lautet das Ziel der Umstrukturierungen in Düsseldorfs Mitte. Im 
Zentrum der Projektentwicklung der Investoren Centrum und B&L „Kö-Bogen 
II“ entstehen drei Bauwerke nach den Entwürfen des Architekten Christoph In-
genhoven sowie eine fünfgeschossige Tiefgarage. Hohe Bauwerkslasten sowie die 
bestehende Bebauung im innerstädtischen Bereich erforderten Spezialtiefbau-
maßnahmen zur Sicherung der Baugrube und Tiefgründung der Gebäude.

Raus aus dem Büro, noch schnell eine Klei-
nigkeit einkaufen und dann mit Blick auf 
das Düsseldorfer Schauspielhaus auf dem 
zur Platzmitte abfallenden begrünten Dach 
die Sonne genießen. Anfang 2020 könnte 
dieses Szenario Alltag werden. Denn dann 
wird das Projekt, das in Düsseldorfs Mitte 
für noch mehr urbane Lebensqualität sor-
gen soll, voraussichtlich abgeschlossen. 

Bereits zwei Monate vor dem ersten Spa-
tenstich im Juni 2017 begann Bauer 

Spezialtiefbau mit der Herstellung und 
Sicherung der Baugrube. Eine bewehrte 
Schlitzwand mit einer Gesamtfläche von 
10 300 Quadratmetern bei einer maxima-
len Tiefe von 37 Metern sorgt nicht nur 
für eine wasserdichte Baugrube, sondern 
erfüllt im späteren Bauwerk auch eine 
tragende Funktion. Einzelne Schlitzwand-
elemente, sogenannte Barettes, wurden 
außerdem als Gründungselemente in 
tiefere, tragfähige Bodenschichten einge-
setzt. Dazu hob das Team um Projektleiter 

Andreas Wedenig und Bauleiter Michael 
Helbing mit einem Schlitzwandgreifer zu-
nächst einzelne Lamellen aus, in die dann 
insgesamt 98 Fertigteilstützen eingebaut 
wurden. „Beim Einsetzen der Primärstüt-
zen mussten wir äußerst genau arbeiten. 
Für die spätere Statik war es wichtig, in 
einem Toleranzbereich von drei bis fünf 
Zentimetern zu bleiben“, erzählt Helbing 
von den Herausforderungen.

Als weitere Gründungsmaßnahme wur-
den mittels Kelly-Verfahren zusätzlich 

Während der Bohrungen schuf der Cat Kettenbagger 329 ELN ebene Ar-
beitsflächen für das Bohrgerät.  Fotos: Cindy Voss/action press

Von der Gelenkteleskopbühne aus 
ließ sich das Bohrgerät inspizieren.

bewehrte Ortbetonpfähle hergestellt. Für 
das schwere Bohrgerät mussten tragfähi-
ge, ebene Arbeitsflächen geschaffen wer-
den. Dabei setzte Bauer Spezialtiefbau 
auf einen Cat Kettenbagger 329 ELN von 
Zeppelin Rental, der nach Bedarf Schotter 
aufbrachte. Vom sicheren Stand aus dreh-
te sich die teleskopierbare Kellystange mit 
dem Bohrwerkzeug ein ums andere Mal in 
den Untergrund. Für den Abtransport des 
Bohrguts, das während der hydraulisch 
gestützten Bohrung gefördert wurde, mie-
tete Bauer Spezialtiefbau Radlader vom 
Cat 906 bis zum Cat 966 in verschiedenen 
Größen von Zeppelin Rental.

Auch bei der Wartung des firmeneigenen 
Bohrgeräts setzte das Unternehmen auf 
Höhenzugangstechnik des Vermietun-

Durch die abfallenden Dächer der Ingenhoven-Gebäude bleibt der Blick 
auf das Düsseldorfer Schauspielhaus im Hintergrund weiterhin frei. 

ternehmens. Eine Gelenkteleskopbühne 
ZGT20.11D diente als Plattform, von der 
aus Reparaturen und Inspektionen am 
Bohrgerät vorgenommen wurden. Des 
Weiteren kamen zwei Cat Minibagger 308 
und ein Teleskopstapler für kleine Hebe- 
und Verladearbeiten zum Einsatz. Baulei-
ter Michael Helbing schätzt vor allem die 
Zuverlässigkeit der Geräte: „Es hat alles 
super geklappt. Wir konnten effizient und 
sicher arbeiten.“

Parallel zu den Spezialtiefbauarbeiten 
fanden Abbruch- und bereits die ersten 
Rohbauarbeiten statt. Unter den ohnehin 
beengten innerstädtischen Platzverhältnis-
sen wurde das Projekt damit nicht zuletzt 
zu einer logistischen Herausforderung für 
Andreas Wedenig und sein Team.
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Gewappnet für hartes Eisen
Mit neuem Cat Umschlagbagger größtmögliche Wertschöpfung erzielen
MAINBURG (SR). Alles, aber nichts richtig: Dazu wollten es Andreas und Ro-
bert Müller nicht kommen lassen, als sie ihren neuen Umschlagbagger für ihren 
14 Mitarbeiter großen Betrieb RMM in Mainburg zum Handling von Metall 
und Schrott konfigurierten. Welche Ausstattung sinnvoll ist und wie damit die 
größtmögliche Wertschöpfung zu erzielen ist, waren ihre Kernfragen, die sie 
ihrem Baumaschinenlieferanten Zeppelin in München stellten. Gemeinsam 
galt es, die passende Ausrüstung für die Anforderungen des Familienbetriebs 
zu finden, der von den beiden Brüdern geführt wird. RMM steht für Rudolf 
Müller Mainburg – der Schwiegersohn des Firmengründers hatte mit seiner 
Frau Marianne bis 2004 den Betrieb geführt und dann die Geschäftsleitung 
seinen Söhnen übertragen. 

„Bevor die Entscheidung für oder gegen 
eine Investition getroffen wird, wollten 
wir genau abklären, was wir mit einem 
Umschlagbagger im Recycling alles er-
reichen können. Die Gefahr einer Eier 
legenden Wollmilchsau ist immer, dass 
sie vieles, aber eben auch nichts wirk-
lich gut kann. Uns ging es darum, ein 
schlagkräftiges Arbeitsgerät zu finden, 
mit dem wir möglichst viele Aufgaben 
abdecken und das auch noch so effizi-
ent wie möglich, um wettbewerbsfähig 
zu sein“, so Robert Müller. Dass nun 
ein Cat Umschlagbagger MH3026 dort 
Einzug hielt, hat seinen guten Grund. 

Er muss mit einer Verachtert Schrott-
schere VTS40 genauso souverän umge-

SmartBoom-Technik federt der Ausleger 
des Umschlagbaggers nach und schau-
kelt sich nicht auf – so die Erfahrung des 
Unternehmers.

Die neue Baumaschine ersetzt einen 
Umschlagbagger M322DMH, den das 
Unternehmen als Ersatzgerät weiter bei-
behält, um Spitzen abzudecken. Diesmal 
wurde ein Industrieausleger mit gera-
dem Sortierstiel gewählt. Zur Basisaus-
stattung gehört eine Hammer-Scheren-
Hydraulik. „Anfangs war ich skeptisch, 
ob ein gerader Stiel im Schrotteinsatz 
überhaupt sinnvoll ist. Denn es wird 
dort für gewöhnlich eher mit Pendelgrei-
fer gearbeitet. Doch so wie sich die Sche-
re beim Bearbeiten von Schrott verhält, 

Im Recycling kommt es auf Qualität 
an“, so Robert Müller. Verarbeitet wird 
Stahl einer gewissen Qualität und bis zu 
einer bestimmten Größe mit der Sche-
re. Die grobe Vorarbeit leistet dabei der 
Sortiergreifer – das feine Aussortieren 
erfolgt per Magneten. „Wir erzielen auf 
diese Weise ein besseres Ergebnis, weil 
wir eine hohe Wertschöpfung schaffen“, 
führt Müller aus. 

Seit 38 Jahren fährt er Bagger. Sein 
Bruder hat früher für Caterpillar in 
Wackersdorf Prototypen getestet, die 
Grundlage waren für die Entwicklung 
neuer Mobilbagger. „Ich denke, mein 
Bruder und ich können beurteilen, ob 
eine Maschine feinfühlig ist. Wir sind 
kritische Fahrer“, ist der Geschäftsführer 
überzeugt, der selbst die Steuerung des 
Umschlagbaggers übernimmt, während 
Andreas Müller einen Cat Kettenbag-
ger 320EL bedient. Der Familienbe-
trieb steht heute auf den Standbeinen 
Entsorgung und Containerdienst, dem 
Schrott- und Metallhandel, dem Erdbau 
und Abbruch sowie dem Handel mit 
Kies, Schotter und Splitt. 

Nicht nur zwischen den Geschwistern 
herrscht Arbeitsteilung – das gilt auch 
für die Baumaschinen. Denn die Werk-
zeuge wie Hammer, Schere und Greifer 
sollen nicht nur am Cat MH3026 ein-
gesetzt werden, sondern damit soll auch 
der Cat 320EL Abbruch- und Baggerar-
beiten ausführen. So der Plan der beiden 

Firmenchefs. Für einen reibungslosen 
Wechsel sorgt der Schnellwechsler Oil-
quick OQ70/55. „Wir tauschen am Tag 
im Schnitt unsere Werkzeuge am Um-
schlagbagger bestimmt 20 bis 30 Mal 
durch. Das würde ganz schön Zeit kos-
ten, wenn wir da jedes Mal die Kabine 
herunterfahren und dann aussteigen 
müssten, um die Anschlüsse und Kupp-
lungen zu lösen und wieder festzuma-
chen“, so Müller. 

Auf dem 13 000 Quadratmeter großen 
Firmengelände im südlichen Gewer-
begebiet von Mainburg geht es oft eng 

zur Sache, was zum einen am Lieferver-
kehr liegt und zum anderen, wenn die 
verschiedenen Störstoffe aus den Bergen 
der angelieferten Ware gezogen werden. 
Die kompakte Konstruktion des Cat 
MH3026 reduziert dabei den Platz-
bedarf und erlaubt hohe Wendigkeit. 
Selbst unter den drei Hallen lässt sich 
dank der Abmessung noch arbeiten und 
damit Altpapier oder Altholz sowie Ge-
werbemüll umschlagen. „Grundsätzlich 
will ich den neuen Bagger mehr auf dem 
Schrottplatz sehen, weil ich mir hier eine 
bessere Ausbeute verspreche“, so das Ziel 
von Robert Müller. 

hen können wie mit einem Pendelgreifer, 
Sortiergreifer und einem Magneten. Da-
her wurde bei einer Vorführung drauf 
geachtet, wie standfest das Arbeitsgerät 
ist, wenn mit der 2,6 Tonnen schweren 
Schere gearbeitet wird, um den Stahl so-
weit in Chargen zu zerlegen, dass er ab-
holbereit für Stahlwerke ist. „Der Bagger 
steht mit seiner Pratzenabstützung gut 
da, wenn der Ausleger komplett ausge-
fahren ist“, fällt Robert Müller das Ur-
teil. Ein sicherer Stand wird durch den 
Unterwagen mit drei anstelle von 2,75 
Meter Spurbreite gewährleistet. Dank 

kommen wir schnell voran und erzielen 
eine große Reichweite“, meint Robert 
Müller. Die maximale Durchflussmen-
ge 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 
insbesondere bei Sortierarbeiten. Wich-
tig ist das exakte Sortieren der verschie-
denen Wertstoffe. „Das genaue Trennen 
ist unsere Stärke und da trennt sich die 
Spreu vom Weizen. Ich weiß genau, wel-
che Metalle noch herauszuholen sind. 

Wie mit dem Umschlagbagger die größtmögliche Wertschöpfung zu erzielen ist, war eine Kernfrage, die Firmen-
chef Robert Müller (rechts) Josef Gruber von der Zeppelin Niederlassung München stellte. 

Wichtig ist eine große Reichweite. 

Das feine Aussortieren erfolgt per Magneten.  Fotos: Zeppelin

Beim Hausbau fallen oft große Mengen Erde an, die aufwendig entsorgt werden müssen. Leipfinger-Bader nutzt 
den Aushub oft als zusätzliche Ressource für die Ziegelproduktion. Foto: Leipfinger-Bader

Erde als Rohstoff
Verwerten statt entsorgen: Leipfinger-Bader nutzt Erdaushub für Ziegelproduktion
VATERSDORF. Dort, wo unterkellerte Gebäude entstehen, muss immer Erdboden weichen: Doch die Gebühren zur Entsorgung dieser Aushübe verteuern sich in einigen Regionen Deutschlands stetig. Die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete unlängst über die Situation im Großraum Stuttgart: Hier kostet der Bodenaushub für ein Einfamilienhaus inzwischen mehr als 30 000 Euro. Die Kosten fallen umso 
höher aus, je weiter die Deponien entfernt liegen. Für Bauherren bedeutet das eine zusätzliche finanzielle Bürde. Gerade in Ballungsräumen sprechen auch überlastete Verkehrswege gegen den Transportaufwand. 
„Ökonomisch und ökologisch ist das kaum zu verantworten“, findet Thomas Bader, Geschäftsführer der Ziegelwerke Leipfinger-Bader. „Lehm- und tonhaltige Erde ist der zentrale Rohstoff für unsere Mauerzie-
gel.“ Sein Unternehmen prüft daher immer wieder, ob sich die Zusammensetzung solcher Aushübe für die Ziegelproduktion eignet.

Die produktive Nutzung von Erdaushub 
ist für den Betrieb kein Neuland: „An 
unserem Standort in Puttenhausen bei 
Mainburg nehmen wir bereits regelmäßig 
Erdboden entgegen, der nicht aus unse-
ren eigenen Vorkommen stammt“, erklärt 
Bader. Diesen Service bietet Leipfinger-
Bader auch an den anderen beiden Stand-
orten an. Findet in der Region ein Aushub 
statt, wenden sich die Bauherren direkt an 
das Werk. Ein Betriebsleiter prüft dann 
vor Ort, ob sich das Material für die Zie-
gelproduktion eignet. Natürlich darf die 
Erde keine Verunreinigungen aufweisen 
– wie zum Beispiel Kies, was zulasten der 
Ziegelqualität gehen würde. Ausschlagge-
bend für die Verwertung sind ein geringer 
Humus- sowie hoher Lehm- und Tonan-
teil. Bei rund tausend Grad im Tunnel-
ofen gebrannt, sind die Ziegel-Rohlinge 
allerdings so hohen Temperaturen aus-
gesetzt, dass zum Beispiel organische 
Bestandteile rückstandlos verbrennen. 
Anschließend wird die Abluft über eine 
Rauchgas-Nachverbrennungsanlage ge-
reinigt, sodass anfallende Emissionen um 
über 99 Prozent reduziert werden. 

Das Ursprungsmaterial Erde erfährt bei 
diesem „Upcycling“-Prozess eine stoff-
liche Aufwertung. In Form von wär-
medämmenden Mauerziegeln gelangt 
es zurück in die Kreislaufwirtschaft. 
Sowohl Rohstoff als auch Endprodukt 
bleiben in der Region und kommen die-
ser zugute. Dank kurzer Transportwege 
wird auch das Klima deutlich weni-
ger belastet. Dieses Vorgehen wird den 
Nachhaltigkeits-Prinzipien von Leipfin-
ger-Bader im Hinblick auf die Umwelt 
gerecht. „Bei den Bauherren handelt es 
sich oftmals um unsere eigenen Kun-
den, die wir mit der Erdabnahme un-
terstützen wollen. Darüber hinaus pro-
fitieren wir als produzierendes Gewerbe 
natürlich selbst von der zusätzlichen 
Rohstoffquelle. Mit der Entlastung von 
Deponien und Verkehrswegen ist aber 
auch der Umwelt geholfen“, erklärt Ba-
der. Dies entspricht dem Dreiklang einer 
Unternehmensführung, die auf sozialen, 
ökonomischen und ökologischen As-
pekten aufbaut – und so das klassische 
Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit 
widerspiegelt.

recycling
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28 000 Kubikmeter Stahlbeton werden für das neue Leistungszentrum des 
DFB rückgebaut.

Cat Kettenbagger 374FL, 336F, zwei 336ELN und 330DLN setzen von allen Seiten der Tribüne zu.  Fotos (4): Zeppelin

abbruch

FRANKFURT AM MAIN (SR). Frankfurt gilt als deutsche Bankenmetropole – ab 2021 dürfte der Fußball die Stadt 
bereichern: Denn wo früher Pferdehufe galoppierten, sollen bald Profis und Amateure trainieren. Der Deutsche Fußball-
Bund (DFB) will auf der Galopprennbahn in Frankfurt-Niederrad ein Leistungszentrum und ein neues Aushängeschild 
für den Fußballsport errichten. Die Investition – die größte in der Geschichte des Verbandes – beträgt rund 150 Millio-
nen Euro. Ende März ging bei der Stadt der Bauantrag ein. Die ehemalige Tribüne aus 28 000 Kubikmetern Stahlbeton 
wird derzeit rückgebaut von der Chantré GmbH & Co. Wiederaufbereitungs KG aus Neu-Isenburg.

Damit will der DFB, der seit 1951 in 
Frankfurt eine Heimat gefunden hat, in 
seiner mehr als hundertjährigen Geschich-
te erstmals Zentrale und Akademie sowie 
Verwaltung und Sport auf 15 Hektar zu-
sammenlegen. Die Arbeitsbedingungen in 
der bisherigen Zentrale des Verbandes in 
der Otto-Fleck-Schneise in unmittelbarer 
Nachbarschaft zur Frankfurter Fußball-
Arena waren laut DFB nicht mehr zeitge-
mäß. Durch das Wachstum der letzten 
Jahre hätte man Grenzen erreicht. „Durch 
die Errichtung des neuen DFB und un-
serer Akademie schaffen wir notwendige 
Strukturen, Voraussetzungen und Arbeits-
bedingungen, um den deutschen Fußball 
von der Spitze bis zur Basis weiterzuent-

wickeln“, stellte DFB-Präsident Reinhard 
Grindel klar. Nach den Plänen der Archi-
tekten kadawittfeld soll nicht nur ein neues 
Verwaltungsgebäude entstehen, sondern 
auch Trainingsplätze, Videoanalyse-, Fit-
ness- und Medizinräume, ein Athleten-
haus, eine Fußballhalle, ein Pressezentrum 
und ein Fanshop. 75 Prozent soll der Anteil 
an Grünflächen und Rasenplätzen betra-
gen – hinzu kommen soll auf dem Gelän-
de ein Bürgerpark. Nicht weniger als ein 
„Jahrhundertprojekt“ soll es nach eigenen 
Worten des DFB werden. Vor knapp zwei 
Jahren fand letztmals ein Pferderennen auf 
der über 150 Jahre alten Galopprennbahn 
statt. Lange stritten sich Renn-Klub und 
Stadt vor Gericht, was mit dem Areal pas-

sieren soll. Seit Ende Januar ist klar, dass die 
Tribüne abgerissen werden darf.

Vorab durften die Frankfurter Sportver-
eine verwertbares Inventar wie die Klapp-
Sitze als Erinnerungsstücke demontieren. 
Viele nahmen noch ein Souvenir aus den 
besten Zeiten des Rennsports mit, bevor 
dann die Cat Kettenbagger 374FL, 336F, 
zwei 336ELN und 330DLN anrückten. Sie 
setzen von allen Seiten der Tribüne zu und 
zerlegen diese Stück für Stück. 

Innerstädtische Abbruchbaustellen machen 
grundsätzlich ein Konzept erforderlich, 
Staub- und Lärmemissionen zu reduzie-
ren. Daher betreiben Abbruchfirmen wie 

Vom Pferdesport zum Fußball
Abbruch der Frankfurter Rennbahn-Tribüne ebnet Weg für DFB-Leistungszentrum

zeppelin-kundenportal.de
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ZEPPELIN KUNDENPORTAL MIT NEUER FUNKTION
Unter zeppelin-kundenportal.de können angemeldete Kunden ab sofort 
einen Servicetechniker zu einem bestimmten Wunschtermin anfragen. 
Sparen Sie sich den Anruf und nutzen Sie den blitzschnellen Zeppelin 
Service jetzt noch komfortabler! 

Chantré viel Aufwand, um die Beein-
trächtigungen in Grenzen zu halten. Auf-
tretender Staub wird auch beim Rückbau 
der Tribüne gleich im Keim durch einen 
Wassernebel erstickt. Um den Anwohnern 
so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich 
zu bereiten, setzt die Abbruchfirma auf neu-
este Baumaschinentechnik, um möglichst 
geräuscharm den Rückbau auszuführen. 
Richtschnur sind hier das Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) sowie die 
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm), 
insbesondere deren vorgegebenen Richt-
wert von 60 Dezibel einzuhalten – gerade 
einmal fünf Dezibel Toleranz sind erlaubt. 
Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen 

Anzeige

nötig, die zur Lärmvermeidung beitragen. 
Daher wurde eine Wand aus 90 Contai-
nern, verteilt auf drei Stockwerke, zwischen 
der Tribüne und der Schwarzwaldstraße 
aufgestellt. Sie muss als Lärmschutz herhal-
ten, die Anwohner abschirmen und die ent-
stehenden Geräuschemissionen, die beim 
Abbruch unvermeidlich sind, soweit wie 
möglich schlucken. Darüber hinaus wird 
anstelle von laut hämmernden Abbruch-
meißeln mit Greifern und Scheren gearbei-
tet, um dem Stahlbeton zu bearbeiten, was 
ebenfalls zu weniger Geräuschemissionen 
beitragen soll. Alleine der Cat Kettenbagger 
374FL ist mit einem kurzen Stiel für den 
Einsatz einer aufgepanzerten MP40 verse-
hen – mit sieben Tonnen Einsatzgewicht 
die größte Schere von Cat im Produktpro-
gramm von Zeppelin, die Sascha Fischer, 
Verkaufsrepräsentant der Niederlassung 
Hanau, zusammen mit dem Trägergerät 
und den anderen Baumaschinen lieferte.

Bei jedem Abbruch treten Materialien auf, 
die einer Sonderbehandlung bedürfen. Hier 
sind es die gängigen Schadstoffe wie KMF 
und Asbest. Nachdem Chantré eine um-
fangreiche Separierung und Schadstoffsa-

das Aufräumen übernimmt. Das separierte 
Baumaterial schiebt er zusammen und ver-
lädt es bereits an Ort und Stelle in Contai-
ner. Die Aufbereitung erfolgt nicht auf der 
Baustelle, sondern wird so schnell wie mög-
lich auf den Recyclingplatz von Chantré 
außerhalb Frankfurts abtransportiert. 

Regelmäßig lässt Alexander Chantré, Ge-
schäftsführer des gleichnamigen Famili-
enunternehmens, seine Drohne über die 
Baustelle fliegen, um den Fortschritt der 
Abbrucharbeiten von allen Seiten aus der 
Luft zu kontrollieren. „Damit muss ich 
nicht mehr das ganze Gebäude abgehen, 
sondern kann von einer sicheren Positi-
on aus sehen, wie weit die Baumaschinen 
schon gekommen sind und ob die Arbeiten 
wie geplant vorankommen. Damit erhalte 
ich einen Eindruck, der vom Boden aus 
in dieser Form nie möglich wäre.“ Zu-
gleich kann er die verschiedenen Stadien 
des Abbruchs dokumentieren, indem er 
beim Überflug hochauflösende Fotos und 
Videos in der Auflösung 4K macht. Auch 
schlecht zugängliche Stellen werden so er-
reicht – die Drohne fliegt einfach durch 
das Bauwerk, das nicht mehr begehbar Das neue Leistungszentrum des DFB.  Foto: kadawittfeldarchitektur

Drohnenaufnahme der ehemaligen Rennbahn-Tribüne in Frankfurt am 
Main. Foto: Chantré

Der Fortschritt der Abbrucharbeiten wird per Drohne 
gleich dokumentiert.

Alexander Chantré (rechts), Geschäftsführer, beim 
Steuern seiner Drohne, und Sascha Fischer von der Zep-
pelin Niederlassung Hanau. 

nierung durchgeführt hatte, machten sich 
die Kettenbagger an die Arbeit. Bei einem 
Pressetermin zwickten sie die Trägerkon-
struktion ab und kappten die Stahlrohre 
unter dem Dach, sodass die Tribüne mit 
einem lauten Getöse wie ein Kartenhaus in 
sich zusammensackte – damit war das Ende 
der Rennbahn endgültig besiegelt worden. 
Liegenschaftsdezernent Jan Schneider und 
Sportdezernent Markus Frank wohnten 
dem Spektakel bei. Lediglich ein kleiner 
Teil blieb vorerst stehen, den sich die Bau-
maschinen im Anschluss vorknöpften. Sie 
müssen im hinteren Bereich der Tribüne 
die Teilunterkellerung in bis zu vier Me-
tern Tiefe herausholen. Den Kettenbaggern 
zur Seite steht ein Cat Radlader 950M, der 

ist. „Bei dieser Baustelle müssen die Ma-
schinen Tempo machen“, meint Chantré. 
Die Stadt will zum einen das Gelände in 
wenigen Wochen dem DFB übergeben. 
Zum anderen warten auf die Abbruchfir-
ma die nächsten Aufgaben. Der Abbruch 
einer weiteren Sportstätte steht bereits 
bevor: ein Tennisstadium mit 5 000 Sitz-
plätzen. In der Mainzer Landstraße 23 in 
Frankfurt muss ein 60 Meter hoher Ge-
bäudekomplex mit 200 000 Kubikmetern 
umbautem Raum und einer zweistöckigen 
Tiefgarage bis Jahrsende zum größten Teil 
beseitigt werden – und das in unmittelba-
rer Nachbarschaft zur Deutschen Bank 
und Bundesbank, die Frankfurts Innen-
stadt eben prägen. 
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LENGENWANG (SaM). Genau 61 Stunden hatte die Rädlinger Ingenieurbau 
GmbH Zeit, um eine Bahnbrücke abzubrechen und sie durch eine Stahlkon
struktion zu ersetzen. Denn so lange rollten während der Sperrpause Mitte 
März keine Züge auf der Strecke zwischen Marktoberdorf und Lengenwang. 
Die passende Miettechnik für den Einsatz rund um die Uhr lieferte die Miet
station Kempten von Zeppelin Rental.

Nur die Powermoons, Flutlichter und 
die Scheinwerfer der Baumaschinen er-
hellten den nächtlichen Wald. Statt Stille 
herrschte reges Treiben an der Eisenbahn-
brücke über den Lengenwanger Mühlka-
nal. Die Zeit drängte. Denn bevor die 
neue Stahlkonstruktion aus dem Hause 
Rädlinger eingesetzt und der Bahndamm 
wieder aufgefüllt werden konnte, musste 
zunächst die baufällige Rahmenbrücke 
aus Beton weichen. In einer überhöhten 
Kurve liegend, hatte sich der Überbau im 
Laufe der Jahre durch die seitlich wirken-
den Fliehkräfte verschoben.

Bereits für die Einrichtung der Baustraße 
Anfang März, für die insgesamt 1 200 

abbruch

Nachts im Walde
Mietunterstützung für Erneuerung einer Eisenbahnbrücke im Ostallgäu

Tonnen Material bewegt werden muss-
ten, griff Rädlinger auf Mietgeräte von 
Zeppelin Rental zurück. Für den Einsatz 
während der Sperrpause lieferte die nahe-
gelegene Mietstation in Kempten neben 
Beleuchtungstechnik, Stromerzeugern 
und Verdichtungstechnik zwei Ketten-
bagger und einen Teleskopstapler mit ver-
schiedenen Anbaugeräten zum Einsatzort.

Nach dem Rückbau der Gleise wurde zu-
nächst der Schotteroberbau des Gleisbetts 
abgetragen und in große Kunststoffsäcke 
– sogenannte Bigbags – gefüllt. Kompakt 
verpackt und vor Schmutz geschützt konn-
te das Material so mithilfe des wendigen 
Teleskopstaplers abtransportiert und bis 

erklärt Bauleiter Dirk Hartung. Zu den 
Stellschrauben gehört auch die bei Zep-
pelin Rental standardmäßige Ausstattung 
des Cat 326F mit OilQuick-Schnellwech-
selsystem. Denn so verschieden wie die aus-
zuführenden Arbeiten, so unterschiedlich 
sind auch die dazu benötigten Anbaugerä-
te. „Die Möglichkeit schnell und bequem 
von Abbruchhammer auf Grabenräumlöf-
fel und wieder zurück zu wechseln, ist hier 
von Vorteil“, weiß auch Vertriebsrepräsen-

tant Kevin Dendiu von Zeppelin Rental, 
der die Baustelle betreute.

Innerhalb weniger Stunden war die bau-
fällige Betonrahmenbrücke komplett 
abgebrochen. An ihre Stelle rückte eine 
40 Tonnen schwere Stahlkonstruktion, 
die Dirk Hartungs Team mithilfe eines 
Spezialgeräts einhob. Somit konnte die 
Bahnstrecke pünktlich zum Ende der 
Sperrpause wieder freigegeben werden.

Starkes Duo: Innerhalb weniger Stunden war die baufällige Eisenbahnbrücke komplett abgebrochen.  

Anzeige

zum späteren Wiedereinbau zwischengela-
gert werden. Für den Rückbau der Brücke 
setzte Rädlinger mit einem Cat 326F und 
einem Cat 320E inklusive Abbruchhäm-
mern auf ein schlagkräftiges Kettenbag-
gerduo. 

„Gerade wenn das Zeitfenster, in dem die 
Arbeiten erledigt werden müssen auf die 
Stunde genau vorgeschrieben ist, gilt es, die 
Abläufe auf der Baustelle zu optimieren“, 

Insgesamt 500 Tonnen Material mussten für den Rückbau der Brücke und 
die Erneuerung des Bahndamms bewegt werden. Fotos: zeegaro

MÜHLHEIMKÄRLICH. Die Vorbereitungen für den Abbruch des Kühlturms 
auf dem Gelände des ehemaligen RWEKernkraftwerks MülheimKärlich liefen 
die letzten Wochen auf Hochtouren. Der Turm ist das mit 162 Metern höchste 
Industriebauwerk in der Region. Erstmals werden die angelaufenen Arbeiten von 
außen sichtbar.

RWE-Projektleiter Olaf Day betont: „Die 
Arbeiten auf der Krone des Kühlturmes 
stellen Mensch und Technik vor außer-
gewöhnliche Herausforderungen. Dabei 
geht Sicherheit vor Schnelligkeit. Wind 
und Wetter geben das Tempo vor.“

Für den Abbruch des Kühlturms setzt 
RWE auf ein Verfahren, dessen Basis-
technologie bislang nur bei Industrie-
schornsteinen zum Einsatz kam. Das Spe-
zialgerät wurde zusammen mit vielen der 
Hebe- und Montagevorrichtungen eigens 
für Mülheim-Kärlich daraus weiterentwi-
ckelt. Zunächst muss noch ein Prüfstatiker 
vor Ort die Tragfähigkeit der Vorrichtun-
gen bestätigen. Dann kann das zehn Ton-
nen schwere Gerät auf die Arbeitsebene in 
162 Meter gehoben werden. Im Einsatz 
fährt das mechanisierte Abbruchgerät 
GPS-überwacht auf der Turmkrone. Da-
bei trägt es pro Runde etwa drei Meter 
Höhe ab. Den Greifarm und das Fahrwerk 
des Gerätes steuern je zwei Maschinenfüh-
rer per Funk. Während der Arbeiten sitzen 

RWE startet Kühlturm-Rückbau
162-Meter-Turm wird von Roboter schichtweise abgetragen

Blick in die Kabine des Maschinisten. 

Eine Hilfskonstruktion dient dazu, das Abbruchgerät auf 162 Meter zu bringen. 

Den Greifarm und das Fahrwerk des Gerätes steuern je zwei Maschinen-
führer per Funk. 

Beim Rückbau des Kühlturms werden rund 18 000 Tonnen Bauschutt anfallen.  Fotos: RWE

sie in einem von zwei Kontrollständen, die 
jeweils auf der gegenüberliegenden Seite 
der Turmkrone angeordnet sind. Die Ma-
schinenführer verfolgen jede Bewegung in 
Echtzeit auf ihren Kontrollbildschirmen.

Die Abbruchgenehmigung für den Kühl-
turm liegt seit Januar 2017 vor. Die Vor-
arbeiten starteten im Juni 2017. Seitdem 
wurden das Gebäude der ehemaligen 
Wasseraufbereitung sowie zwei weitere 
Gebäude unmittelbar am Kühlturm ab-
gerissen. Zudem wurde das Rieselwerk 
im Innern des Kühlturms abgebrochen 
– eine 16 Meter hohe Betonkonstruktion, 
die die gesamte Grundfläche des Kühl-
turms ausfüllte.

Insgesamt werden bei dem Rückbau des 
Kühlturms rund 18 000 Tonnen Bau-
schutt anfallen. Der wird anschließend 
wiederverwertet, etwa im Straßenbau 
oder bei der Produktion von Betonfer-
tigteilen. Geplant ist, den Kühlturm bis 
Ende des Jahres vollständig abzutragen. 

Der Rückbau des gesamten Kernkraft-
werks dauert voraussichtlich bis in die 
zweite Hälfte der 2020er-Jahre an.
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Elisabeth, Margarete und Christa übernehmen Schlüsselrolle
Massenumschlag für Albvorlandtunnel, der im Zuge von Stuttgart 21 bald zehntlängster Eisenbahn-Tunnel in Deutschland wird

WEILHEIM AN DER TECK (SR). Sie heißen Sybille und Wanda, doch von ihnen fehlt weit und breit jede Spur. Die beiden 120 Meter langen und 2 300 
Tonnen schweren Tunnelvortriebsmaschinen mit einem Durchmesser von über zehn Metern wühlen sich im Zuge von Stuttgart 21 beziehungsweise der Neu-
baustrecke Wendlingen-Ulm täglich immer tiefer durch das Gestein für den Albvorlandtunnel – und das mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 
derzeit 20 Metern pro Tag in der Spitze. Die Antriebsleistung liegt bei 4 400 Kilowatt je Maschine. Mit seiner Länge von über acht Kilometern wird er der 
zehntlängste Eisenbahn-Tunnel in Deutschland werden. Der Albvorlandtunnel, realisiert von der Schweizer Baufirma Implenia, besteht aus zwei eingleisi-
gen Tunnelröhren, die alle 500 Meter mit Querschlägen verbunden werden. An ihrer Fertigstellung arbeiten insgesamt rund 600 Bauarbeiter und rund 80 
Ingenieure, Geologen und Kaufleute.

Vom Ostportal in Kirchheim unter Teck fahren die 
Vortriebsmaschinen parallel mit einem Abstand von 30 
Metern die Tunnelröhren auf. Wanda wird an die 1,76 
Millionen Tonnen Gestein und Sybille an die 1, 68 Milli-
onen Tonnen Gestein lösen. Es handelt sich um Tonstein 
aus dem Schwarzen Jura. Das Material türmt sich über 
Förderbänder und -brücken zu riesigen Haufwerken auf 
und muss innerhalb von drei bis vier Tagen nach dem 
Abwurf vom Förderband abtransportiert werden – un-
aufhaltsam kommt Nachschub aus dem Tunnelinneren. 
Doch die Lagerkapazitäten vor Ort sind auf 100 000 
Tonnen begrenzt.

Für den Umschlag samt Abfuhr der Ausbruchsmassen des 
Albvorlandtunnels wurde das auf Transport und Erdbau 
spezialisierte Unternehmen, die Firma Fischer aus Weil-
heim an der Teck, beauftragt. Die Schlüsselrolle spielen 
dabei drei Cat Radlader 982M – auch sie tragen Namen 
wie die Tunnelvortriebsmaschinen. Benannt wurden die 
Ladegeräte als Referenz an die 90-jährige Firmenhistorie 
des Bauunternehmens nach der Gattin des Firmengrün-
ders Elisabeth und ihrer Schwiegertochter Margarete, der 
verstorbenen Frau von Karl Fischer. Die dritte Maschine 
erhielt den Namen Christa, der Frau von Georg Fischer. 
Was jede Baumaschine an Tagesleistung erbringen muss: 
bis zu 5 000 Tonnen in der Spitze. „15 000 Tonnen wol-

len wir jeden Tag stemmen und 600 Lkw-Fuhren er-
bringen. Im Minutentakt müssen die Lkw die Baustelle 
verlassen. Das Tempo wird mit dem Baufortschritt weiter 
Fahrt aufnehmen. Dafür werden wir auch alle Reserven, 
die wir haben, ziehen“, meint der verantwortliche Fischer-
Projektleiter Christoph Schmidberger, der für das Projekt 
eingestellt wurde und seit zwei Jahren dort arbeitet. Die 
eingesetzte Flotte beträgt 200 Lkw, mit denen das Unter-
nehmen die Materialtransporte des Tunnelausbruchs in 
Richtung Verwertungsstelle übernimmt. Diese befinden 
sich im Umkreis von 15 bis 120 Kilometern Entfernung. 
20 Kippstellen stehen dafür zur Verfügung. Falls das Ma-
terial geeignet ist, ist auch eine keramische Verwertung 
vorgesehen. „Es ist ein immenser Vorteil, aus der Region 
zu kommen und umfangreiche Kontakte und Kenntnisse 
darüber zu haben, wo das Material verfüllt wird“, macht 
Schmidberger deutlich.

Um das Pensum zu schaffen, setzt Fischer auf einen ver-
setzten Einschichtbetrieb – als Reservegerät dient ein Cat 
Radlader 972MXE. „Die erste Schicht mit zwei Fahrern 
startet gegen fünf Uhr früh, die anderen Maschinisten 
rücken später an, um Puffer zu haben“, so Schmidber-
ger. Sein Arbeitgeber hat explizit in Radlader in der 
36-Tonnen-Klasse für diese Maßnahme investiert. Sie 
sollen innerhalb von zwei Ladespielen volle Mulden der 

Sattelzüge sicherstellen – so der Plan. Noch sind es drei, 
erklärt der Projektleiter, denn „das ganze System müsse 
sich noch einspielen und es hängt stark vom Material ab, 
in das es aufgrund der derzeit harten Konsistenz schwie-
rig ist, einzudringen.“

Unterstützen soll den Ladevorgang dabei das digitale 
Wiegesystem der Radlader, um die zwei festinstallierten 
Straßenwaagen von Fischer zu entlasten. So lassen sich 
die Transportkapazitäten bestmöglich ausschöpfen. Die 
Radladerwaagen sind alle geeicht und über ein Funkmo-
dul mit dem Waagen-Terminal verbunden. „Die Lkw-
Fahrer sind alle angemeldet und haben eine ID-Karte 
erhalten. Bevor sie auf das Gelände fahren, werden die 
Lkw leer verwogen und das Leergewicht an unsere Rad-
lader-Fahrer übermittelt. Maximal zehn Lkw dürfen sich 
auf dem Gelände aufhalten. Den Zutritt haben wir über 
eine Schranke wie die Zufahrt zu einem Parkhaus gere-
gelt“, so Schmidberger. Planung und Disposition weisen 
den Lkw-Fahrern das Haufwerk zu, das ihnen am Dis-
play angezeigt wird und das sie ansteuern müssen. Auf 
dem ganzen Gelände gilt eine Einbahnstraßenregelung. 
Auch die Kippstelle, die sie anfahren müssen, wird ihnen 
übermittelt. Bei der Ausfahrt passieren sie das Waagen-
Terminal und zücken die ID-Karte, sodass die Tonnagen 
erfasst werden.

Das Material nehmen die Cat 982M mit einer speziell 
entwickelten Schaufel mit Trapezblech und mit einer 
Schnittbreite von 3,65 Metern sowie 6,4 Kubikmeter 
Fassungsvermögen auf. „Das soll verhindern, dass schnell 
viel zu viel Material festklebt und dadurch das Ladevo-
lumen einschränkt. Doch ganz lässt es sich nicht ver-
meiden“, erklärt Zeppelin Niederlassungsleiter Thomas 
Böger aus Böblingen, der das Unternehmen hinsicht-
lich Ausrüstung zusammen mit seinen Kollegen Stefan 
Oppermann von der Zeppelin Projekt- und Einsatzbe-
ratung und Ronald Duchow von der Projekt – und Ein-
satztechnik beraten hatte. Bestückt wurde jede Schaufel 
mit Sägezähnen und einem weiteren Verschleißblech an 
der Unterseite, um vor Abrieb geschützt zu sein. Länge-
re Standzeiten sollen durch Aufschweißungen und Ver-
schleißschutz verhindert werden. „Unser Service-Center 
mit eigener Werkstatt ist nur zehn Minuten entfernt. Das 
sind ideale Bedingungen“, führt der Projektleiter aus. 
Falls nötig, können Radlader per Achse schnell dorthin 
transportiert werden, um sie wieder startklar zu machen. 
Um auf Nummer sicher zu gehen, wurden für die Bau-
maschinen ein zusätzlicher Full-Service-Vertrag bei Zep-
pelin in Böblingen abgeschlossen.

Im Bereich der Unterfahrung der A8 handelt es sich um 
Ausbruchsmaterial der Vortriebsklasse 4. In der Regel 

ist es triefend nass – „von der Konsistenz ein richtiger 
Erdbrei“, fügt Schmidberger hinzu. Entsprechend um-
fangreich sind Maßnahmen zur Stabilisierung mit Weiß-
feinkalk über Förderbandanlagen – nur so ist es trans-
port- und einbaufähig. Schließlich sollen beim späteren 
Verfüllen keine Setzungen auftreten. Daher wird das 
Material mithilfe von Separatoren am Ende des Förder-
bandes durchmischt und aufbereitet. Was das Tunnel-
ausbruchmaterial der Vortriebsklasse eins und zwei be-
trifft, muss dieses anstelle von Kalk mithilfe von Wasser 
aufbereitet werden.

Abschnitt für Abschnitt, Tunnelmeter für Tunnelmeter 
wird dem Ausbruchgestein ein Haufwerk zugewiesen, 
entsprechend der auftretenden Geologie. Sobald das Ma-
terial ans Tageslicht befördert wird, wird es entsprechend 
einem von der Deutschen Bahn und den Verwertungs-
stellen festgelegten Konzept beprobt, um die geologische 
Zusammensetzung zu analysieren. Dabei musste bereits 
das Entsorgungskonzept schon einmal umgestellt wer-
den, weil im Aushub ein hoher Pyritanteil – im Volks-
mund auch Narrengold genannt – festgestellt wurde, 
was eine intensive Eigen- und Fremdüberwachung beim 
Einbauprozess zur Folge hat. Doch mit Gold hat das Ge-
stein nichts zu tun, sondern es zeigt geogene Belastungen 
durch Sulfat auf. Wie damit umzugehen ist, regelt seit 

April 2017 der sogenannte „Pyrit-Erlass“, den das Um-
weltministerium von Baden-Württemberg aufstellte. 
Damit das Material in Entsorgungsstellen eingebracht 
werden kann und keine Probleme mit dem Grundwasser 
entstehen, muss es beim Einbau verdichtet werden. We-
der Luft noch Wasser sollen zirkulieren können, um auf 
diese Weise Oxidation zu verhindern.

Doch auch das auftretende Staubaufkommen erfordert 
verschiedene Schritte auf der Albvorlandtunnel-Baustelle, 
um diesen soweit wie möglich einzudämmen. Daraus 
resultiert auch der Einsatz einer Kompaktmaschine, die 
trotz der Dimension des gigantischen Bauvorhabens ihre 
Daseinsberechtigung hat. Denn das Material klebt immer 
wieder in den Schaufeln der Cat Radlader fest und muss 
dann freigekratzt werden. Das Reinigen übernimmt deren 
kompakte Version in Form des Cat 908M, die zusätzlich 
dafür sorgen muss, dass die Verkehrswege sauber bleiben. 
Das gilt auch für den Fahrweg der stationären Waage von 
Fischer, der für die Lkw immer frei sein muss.

Eine weitere Aufgabe des Erdbauers: Die Nord-Röhre 
am Westportal wird im Gegenvortrieb von Wendlingen 
aus in konventioneller Bauweise, also mit Sprengung 
und Baggereinsatz, rund 200 Meter vorgetrieben. Dies 
geschieht, um hier die Verzweigung zweier Tunnelröh-

ren in der hierfür besser geeigneten Spritzbetonweise 
herzustellen. Auch hier ist das Know-how von Fischer 
gefordert. Genauso war es beim Einrichten der Baustel-
lenfläche auf der sprichwörtlich grünen Wiese – und zu 
dieser soll die Tunnelbaustelle auch wieder werden, wenn 
der Durchbruch von Wanda und Sybille gelungen ist. 
Zum Lagern von Ober- und Unterboden wurden sieben 
Hektar Land angemietet. Dann wurden Bodenschich-
ten abgetragen und zwei bis fünf Meter hohe Bodenmie-
ten angelegt, deren Lage genau kartiert wurde. „Unsere 
Intention ist es, dass jeder Landwirt und Grundstückbe-
sitzer wieder seinen Boden erhält“, so Schmidberger. Zur 
Erhaltung der Bodenqualität wurden Grassamen ausge-
sät. Zudem werden die Bodenmieten regelmäßig gemäht 
und bei Bedarf gewässert. 

Bereits eineinhalb Jahre vor dem Einsatz der Tunnelvor-
triebsmaschinen war Fischer mit dem Wegebau betraut, 
um die Infrastruktur für die Baustelle zu schaffen. Dabei 
mussten die Bereitstellungsfläche mit 17 000 Quadrat-
metern angelegt und die Portale mit dem Aushub von 
125 000 Kubikmetern geschaffen werden, damit Wan-
da und Sybille Ende 2017 vor Ort montiert und einge-
fahren werden konnten. Das Gelände hatte ein starkes 
Gefälle. Auch für den Ausgleich musste gesorgt werden. 
Außerdem musste ein Lagerplatz mit 25 000 Quadrat-

metern Fläche für die 54 000 Tübbinge aus Betonfer-
tigteilen hergestellt werden, die vor Ort in unmittelba-
rer Nähe zur Baustelle produziert werden. Den dafür 
benötigten Splitt liefern die von Fischer eingesetzten 
Lkw, nachdem sie das Ausbruchmaterial abgeladen ha-
ben und sich dann auf die Rückfahrt machen. So sollen 
unnötige Leerfahrten vermieden werden. „Die Logistik 
in dieser Dimension zu koordinieren und 200 Lkw zu 
disponieren, ist hier eine besondere Herausforderung, 
vor allem, weil wir jederzeit darauf reagieren müssen, 
wenn der Tunnelvortrieb stockt. Das hat dann direkten 
Einfluss auf alle unsere Folgeleistungen, insbesondere 
die Disposition von Mitarbeitern und Maschinen samt 
der ganzen Baustellenorganisation“, stellt Schmidberger 
dar. Doch so eine Baustelle vor der Haustür zu haben, 
kann auch Motivation sein. „Die Mitarbeiter identifizie-
ren sich stark mit dem Albvorlandtunnel, weil viele der 
Kollegen aus der Region kommen“, stellt Rolf Herzog, 
Marketingleiter bei Fischer, dar. Es ist nicht das einzige 
Projekt rund um Stuttgart 21, für das Projektleiter wie 
Christoph Schmidberger, Bauleiter, Poliere, Maschi-
nisten, Lkw-Fahrer, Geologen und Abrechner vollen 
Einsatz bringen müssen: Neben dem Albvorlandtunnel 
wirkt Fischer etwa mit beim Boßlertunnel oder bei der 
Erweiterung des Filderportals. Und auch dort geht es um 
Massenbewegung in gewaltiger Dimension. 

Bevor die Lkw-Fahrer auf das Gelände fahren, werden ihre Fahrzeuge leer 
verwogen und das Leergewicht an die Radlader-Fahrer übermittelt. 

Abschnitt für Abschnitt, Tunnelmeter für Tunnelmeter wird dem Ausbruchge-
stein ein Haufwerk zugewiesen. 

Sattelzüge verlassen das Waagen-Terminal. 

Projektleiter Christoph Schmidberger (links) der Firma Fischer zeigt Thomas 
Böger, Zeppelin Niederlassungsleiter, die Baustelle. 

Der Nachschub aus dem Tunnelinneren muss schnell abtransportiert werden.  
Fotos (10): Zeppelin

Blick vom Ostportal des Albvorlandtunnels in Richtung Aichelberg.  Foto: Arnim Kilgus

54 000 Tübbinge entstehen in unmittelbarer Nähe zur Baustelle. 

Die beiden 120 Meter langen Tunnelvortriebsmaschinen, aufgenommen bei der Andrehfeier. 
Foto: Reiner Pfisterer 

25 000 Quadratmeter groß ist der Lagerplatz für die Tübbinge.  Foto: Arnim Kilgus

Geplante Tagesleistung: 15 000 Tonnen und 600 Lkw-Fuhren. 

Beim Umschlag der Ausbruchsmassen sind sie gefragt: drei Cat Radlader 
982M. 

Das Material nehmen die Cat 982M mit einer speziell entwickelten Schaufel auf. 
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GERSTHOFEN (SR). Derzeit haben nur fünf Prozent der Betriebe ihre Produk-
tion bereits weitgehend oder sogar vollständig digital vernetzt. So das Ergebnis 
einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young. Der Mittelstand droht 
abgehängt zu werden, weil dort die Digitalisierung immer noch nicht ange-
kommen ist – solche Aussagen machen immer wieder die Runde. Ein Gegenbei-
spiel ist das Bauunternehmen Neureiter aus Fremdingen, das seine Baustellen 
längst in Richtung 3D trimmt. Das zahlt sich in mehrfacher Hinsicht aus.

Schwerer Krieger im Kanalbau 
Firma Neureiter stellte Weichen Richtung Digitalisierung und macht Prozesse effizienter 

Senior- und Juniorchef Xaver Neureiter (links und rechts) in Gersthofen, wo bei der Erschließung einer Logistikhalle der 
neue 30-Tonner eingesetzt wird, den Christoph Gil (Mitte) von der Zeppelin Niederlassung Ulm lieferte. Foto: Zeppelin 

rungen, zwei Handrovergeräte und zwei 
Basisstationen – sie bilden die Grundaus-
stattung einer Baustelle. Weil der Digi-
talbonus auch als Standard-Förderung 
beantragt werden kann, nutzte der Juni-
orchef die Chance erneut. Damit gekop-
pelt sind Maßnahmen zur IT-Sicherheit, 
denn in einen neuen Server und neue 
Datensicherheit wollte das Bauunterneh-
men ebenfalls investieren. 

Der Breitbandausbau auf dem Land ist 
derzeit im Zuge von Industrie 4.0 ein 
wunder Punkt und bereitet vielen Un-
ternehmen großes Kopfzerbrechen. „Bis 
vor zwei Wochen waren wir auf einer 
16Mbit DSL-Leitung angewiesen, aber 
unser Netz wurde endlich ausgebaut. 
Das reicht für unsere Art der Datenver-
arbeitung. Wir übergeben in der Regel 
Punktgeometrien, die nicht groß sind“, 
erklärt der Juniorchef. Das Maximum 
ist die optische Zeichnung, die der Bag-
ger als Hintergrundkarte braucht und 
die er auf einem USB-Stick erhält. „Die-
ser Support vor Ort tut ihm auch gut. 
Man muss dem Baggerfahrer den neuen 
Job samt Basisstation einrichten, damit 
er loslegen kann“, meint Xaver Neureiter 
Junior, der ihm den Plan übergibt. Wird 
im Verlauf der Baumaßnahme noch et-
was geändert, wird das online auf die 
Baumaschine aufgespielt. „Somit habe 
ich tatsächlich nur Dateien mit wenigen 
hundert Kilobyte.“ 

Warum sich die Firma Neureiter stark 
macht hinsichtlich Digitalisierung, hat 
auch damit zu tun, dass in Zukunft 
immer weniger Maschinisten im Zuge 

des Fachkräftemangels einen Bagger 
bedienen wollen. „Wir versuchen, so 
die Lücke auszugleichen, indem wir auf 
Hightech setzen. Wer mehr Kubikmeter 
pro Stunde umsetzt, kann dem Mitar-
beitermangel etwas entgegenwirken. So 
erreichen wir die gewünschte Leistung 
und können das ausgleichen“, so Neurei-
ter Junior. Das Unternehmen beschäftigt 
55 Mitarbeiter und engagiert sich stark in 
der Ausbildung. Mitarbeiter sind für ihn 
auch der Schlüssel, wenn die Digitalisie-
rung gelingen soll. „Doch die Technik ist 
mittlerweile so anwenderfreundlich ge-
worden, sodass Mitarbeiter darauf nicht 
mehr verzichten wollen“, bestätigt er. 

Das gilt für den Hochbau – eines der 
Standbeine des Unternehmens – der 
vom klassischen Einfamilienhaus bis 
hin zum Industriebau, Hallenbau und 
öffentlichen Bau wie einem Feuerwehr-
haus oder einer Turnhalle reicht. Der 
Fokus geht dabei in Richtung Betonbau. 
Genauso betrifft es den Tiefbau, wobei 
hier der Schwerpunkt auf den Bau von 
Abwasserkanälen gelegt wurde. Das 
beinhaltet aber auch die Wasser- und 
Gasversorgung. Dabei gilt die Devise: 
Je größer und je tiefer das Rohr, desto 
besser. Bodenverbesserung im Kanalbau 
bietet der Betrieb seit 2002 an. „Es gibt 
mittlerweile kaum noch eine Baustelle, 
wo wir den Aushub nicht noch mal wie-
deraufbereiten, um ihn dann wieder ein-
bauen zu können. Wir versuchen überall 
da zu arbeiten, wo wir mit Bodenverbes-
serung punkten können und wo wir mit 
unserem Know-how überzeugen kön-
nen“, so Neureiter Junior. 

Momentan ist es vor allem der Neubau, 
der für große Auslastung sorgt, insbe-
sondere durch die Erschließung von 
Neubauprojekten. „Wir haben uns spe-
zialisiert. Es ist doch am besten, wenn 
jeder das macht, was er gut kann. Da hat 
sich bei uns der Kanalbau gut herausent-
wickelt und da können wir Leistung 
fahren. Wir suchen uns die Aufgaben, 
bei denen das Arbeitsanforderungspro-
fil interessant ist“, meint der junge Ge-
schäftsführer. 

Allerdings wachsen die Anforderungen 
immer mehr, was zu der Investition in 
den 30-Tonnen-Bagger bei Christoph 
Gil von der Zeppelin Niederlassung Ulm 
führte. „Was wir brauchen, ist ein schwe-
rer Krieger, wenn der Fels hart wird. Die 
Schächte werden immer schwerer und 
komplexer und müssen auch immer grö-
ßere Wassermengen aufgrund der durch 
den Klimawandel bedingten steigenden 
Niederschläge aufnehmen“, so Neurei-
ter. Was auf den Betrieb immer wieder 
zukommt: In einen Schacht muss noch 
ein Schieber eingebaut werden, es müs-
sen mehrere Rohre durchgeführt wer-
den oder der Durchfluss muss gedrosselt 
werden. Der Bagger muss dann einen 
acht bis neun Tonnen schweren Schacht 
versetzen können. „Wir wollen da nicht 
jedes Mal einen Autokran benötigen. 
Das gilt auch, wenn einmal im Jahr ein 
Stauraumkanal mit Stahlbetonrohren zu 
setzen ist, die einen Durchmesser von 
zwei Meter haben. Wenn ich das mit 
einem eigenen Bagger versetzen will, 
brauche ich eben ein 30-Tonnen-Gerät“, 
argumentiert der Juniorchef.

Das Aufmaß erfolgt bei dem Mittel-
ständler längst nicht mehr anlog per 
Abstecken oder durch Einmessen von 
Hand und auf Basis von Papierplänen, 
sondern digital und wird mithilfe einer 
Baggersteuerung am Cat Kettenbagger 
330FLN umgesetzt. Alle Informationen 
eines Baustellenprojekts, angefangen 
von den Baustellenplänen bis zu den 
Verwaltungsabläufen, sind digital ver-
fügbar, was Prozesse effizienter macht 
und Fehlerquellen minimiert. Externe 
Dienstleister in der Vermessung braucht 
es nicht mehr. „Früher wurde zwar 3D 
geplant, dann auf Papier ausgedruckt 
und aufgemessen und im Büro wieder in 
3D übertragen. Das macht wenig Sinn“, 
so Xaver Neureiter Junior, der 2009 in 
den Familienbetrieb als Bauleiter im 
Tiefbau einstieg. Seit 2017 ist er Anteils-
eigner und zusammen mit Xaver Senior 
und Erwin Neureiter Geschäftsführer. 

Als Juniorchef setzte sich dafür ein, dass 
Planungsdaten von Auftraggebern digi-
tal angenommen und bearbeitet werden, 
damit sie unmittelbar allen Beteiligten 
auf der Baustelle zur Verfügung stehen. 
Die Intention, die der Geschäftsführer 
damit verfolgt: Prozesse müssen durch-
gängig sein und zwar vom Auftrags-
eingang über Arbeitsvorbereitung und 
Ausführung bis hin zur Dokumentati-
on, Abrechnung und Nachkalkulation. 
Nicht an jeder Schnittstelle soll Zeit 
verloren gehen. Und genau der Zeitvor-
sprung hat dazu geführt, dass der Bag-
ger 2017 effektiv keine zehn Tage ohne 
Steuerung gearbeitet hat. „Unser Fahrer 
ist selbst verblüfft vom Zugewinn an 
Leistung. Früher hat der Polier Takt und 
Tempo vorgegeben. Jetzt setzt der Bag-
ger die Kolonne unter Druck. Er weiß, 
wo es hingeht und marschiert voraus. 
Die anderen müssen schauen, dass sie 
hinterherkommen“, sind die Erfahrun-
gen, die der Familienbetrieb aus dem 
schwäbischen Landkreis Donau-Ries 
gemacht hat. Wenn es um konkrete 
Zeit-Werte geht, hängt viel vom Auf-
trag ab. „Vorteile lassen sich zwar nicht 
immer ausspielen und noch sind nicht 
alle unsere Bagger mit 3D ausgerüstet, 
aber bei unserer ersten Baustelle hatten 
wir mit zwei gesteuerten Baumaschinen 
und einer ohne Steuerung gearbeitet. Da 
hatte ich den Eindruck, dass wir 15 Pro-
zent schneller waren. Ich denke, dass im 
Neubau bei Erschließungen ein Zeitvor-
sprung von 20 bis 25 Prozent möglich 
ist“, so das Urteil von Neureiter Junior.

Die Vorteile überzeugten ihn, weitere 
Projekte im Bereich der Digitalisierung 
anzustoßen. Das Unternehmen ließ für 

BauSU, eine Software für die Abrech-
nung und Kalkulation, eine Schnittstel-
le programmieren, um damit aus 3D-
Punkten Schächte zu generieren. „Wir 
hatten schon ein Programm, das aus geo-
metrisch eingegebenen Haltungen Auf-
maßzeilen generiert. Hier konnte man 
zum Beispiel die Position für ein Rohr, 
einen Schacht oder den Aushub im Leis-
tungsverzeichnis eingeben. Neu ist aber, 
dass das nun nicht mehr händisch ein-
getippt werden muss, sondern Schächte 
können aus Koordinaten erstellt werden. 
Damit muss aus Bestandsdateien des Po-
liers, der sämtliche Schmutzwassersoh-
len auf der Baustelle aufgemessen hat, 
nur noch einmal die Datei bearbeitet 
und eingelesen werden. Somit können 
wir dann aus allen Schächten in der Ab-
rechnung schnell zum Aufmaß und zur 
Abrechnung kommen“, so Neureiter Ju-
nior. Während der Ausführung werden 
Aufmaße der ausgeführten Arbeiten er-
stellt und in das Büro übertragen. Daten 
können somit unmittelbar ausgewertet 
werden, aus denen dann die Abrechnung 
generiert wird. 

2017 bewarb sich das Bauunternehmen 
um den Digitalbonus Bayern Plus – ein 
Förderprogramm, das die Bayerische 
Staatsregierung aufgelegt hat, um mittel-
ständische Betriebe bei der Umsetzung 
der Digitalisierung zu unterstützen. Da-
für wurden finanzielle Mittel in Höhe 
von insgesamt hundert Millionen Euro 
bereitgestellt. Auch die Firma Neureiter 
profitiert durch die staatliche Förderung, 
mit der Unternehmen ihre Produktions-
prozesse und Arbeitsabläufe sowie IT-
Sicherheit fit für die Zukunft machen 
sollen. Damit Mittelständler hinsichtlich 
Digitalisierung nicht abgehängt werden, 
wurde die direkte Förderung ausgelobt, 
die von der Bezirksregierung, der Regie-
rung von Schwaben in Augsburg, ausge-
zahlt wird. „Die Digitalisierung bevor-
zugt große Einheiten. Konzerne haben es 
leichter, digitale Prozesse zu realisieren, 
weil sie entsprechende IT-Abteilungen 
und entsprechende Strukturen sowie Or-
ganisationseinheiten haben. Das Schwie-
rige ist an der Digitalisierung, den Pro-
zess aufzusetzen und umzusetzen. Ob 
sie das für zwei Mitarbeiter oder 2 000 
machen: Der Aufwand ist der Gleiche“, 
so der Juniorchef. Um die Förderungen 
in Höhe von 50 000 Euro zu erhalten, 
musste das Unternehmen 100 000 Euro 
investieren. Grundvoraussetzung dafür 
war ein besonderer Innovationsgehalt, 
mit dem sich der Betrieb um die För-
derung bewarb. Dieser war durch die 
Maschinensteuerung erfüllt. Das Bauun-
ternehmen investierte in zwei 3D-Steue-

BERLIN. Schon wieder graben sich die Bagger durchs Erdreich, aber keiner 
weiß warum. Das soll sich ändern: Das Baustelleninformationssystem (BIS) 
ist eine App für Smartphones, die ab sofort und gratis Tiefbaustellen auf 
Berliner Straßen und Plätzen erklärt. Denn die Koordination von Baustel-
len im öffentlichen Raum mit einem stark beanspruchten Verkehrsnetz ist 
hoch komplex und erfordert ein übergreifendes Management. 

Wer gräbt denn da? 
Neue App erklärt Tiefbaustellen auf Berliner Straßen und Plätzen

Entwickelt wurde das BIS von der infrest 
– Infrastruktur eStrasse GmbH – im Auf-
trag der Berliner Infrastrukturbetreiber 
Alliander Stadtlicht, Berliner Wasserbe-
triebe, NBB Netzgesellschaft Berlin-Bran-
denburg, Stromnetz Berlin und Vattenfall 
Wärme Berlin. Die App ist verfügbar für 
das Betriebssystem Android und iOS. 
Nutzer müssen sie lediglich herunterladen 
und an der jeweiligen Baustelle eine DIN-
genormte Baustellenbake scannen. Mittels 
Standortbestimmung per GPS und den 
Baustellendaten aus dem Baustellenatlas 
der infrest ermittelt das BIS die jeweilige 
Baustelle. Informiert werden die Nutzer 
über die Bezeichnung – wie etwa Repara-
turarbeiten am Wassernetz – und das ge-
plante Bau-Ende. Bei den fünf genannten 
Infrastrukturbetreibern wird zudem die 
Sparte – beispielsweise Wasser/Abwasser 
– und der Auftraggeber der Baustelle an-
gezeigt. Wo eine Baustelle erkannt wird, 
bietet die App die Möglichkeit, einen der 
oben genannten an den Arbeiten beteilig-
ten Infrastrukturbetreiber zu kontaktieren 
und Hinweise und Fragen zu übermitteln. 
„Mit der BIS-App schaffen wir für Berlin 
die seit Jahren geforderte Transparenz 
beim Thema Baustellen“, so Jürgen Besler, 
Geschäftsführer der infrest. 

tiefbau

ESSEN. Neun Jahre nach dem ersten Spatenstich ist es soweit: Die Em-
schergenossenschaft plant, diesen September den Abwasserkanal Emscher 
im Abschnitt zwischen Dortmund und Bottrop schrittweise in Betrieb 
zu nehmen. Auf einer Länge von 35 Kilometern wird nach und nach das 
Emscher-Abwasser eingeleitet werden, der Fluss wird dadurch in den kom-
menden Jahren immer sauberer. In diesen Teil des modernsten Abwasser-
kanals Europas investierte die Emschergenossenschaft mehr als eine halbe 
Milliarde Euro.

Größter Meilenstein
Abwasserkanal Emscher geht schrittweise in Betrieb

„Dies wird einer der größten Meilen-
steine in der Geschichte des Emscher-
Umbaus sein. Der Abwasserkanal 
Emscher ist eine ingenieurtechnische 
Meisterleistung. Der schrittweise 
Weg zur Abwasserfreiheit des Em-
scher-Flusses wird einen erheblichen 
Mehrwert für die Menschen in der 
Region bringen“, so Dr. Uli Paetzel, 
Vorstandsvorsitzender der Emscherge-
nossenschaft, die seit 1992 den Umbau 
umsetzt.  

Der Abwasserkanal Emscher ist knapp 
51 Kilometer lang. Zwischen Dort-
mund und Bottrop wurden insgesamt 
10 661 Rohr-Elemente mit Innen-
durchmessern zwischen 1,60 und 2,80 
Meter und einem Gesamtgewicht von 
213 747 Tonnen vorgetrieben. Im 
Herbst solle auch die beiden in rund 

40 Meter Tiefe liegenden Abwasser-
Pumpwerke in Gelsenkirchen und 
Bottrop in Betrieb genommen werden. 
Wozu braucht es diese? Der Abwasser-
kanal beginnt in Dortmund in einer 
Tiefenlage von rund acht Metern unter 
der Geländeoberkante und sinkt mit 
einem stetigen Gefälle von 1,50 Metern 
je Kilometer bis zu 40 Meter tief in die 
Erde ab. Es war unumgänglich, Pump-
werke zwischenzuschalten, die das 
Abwasser wieder aufwärts befördern. 
Ohne sie hätte der Kanal bei Dinsla-
ken eine Tiefe von rund 80 Metern 
erreicht. Im westlichen Abschnitt bis 
Dinslaken arbeitet die Emschergenos-
senschaft derzeit noch sowohl an den 
letzten drei Kilometern des Abwasser-
kanals sowie am letzten Pumpwerk in 
Oberhausen. Diese Abschnitte werden 
voraussichtlich 2020 fertig gestellt. Baustellen erkennen per Smartphone. Foto: Zeppelin
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Vollgepackt mit neuen Features
Konstruktive Verfeinerungen und aktualisierte Antriebstechnik in den neuen Cat Dumpern 730, 730EJ und 735 
GARCHING BEI MÜNCHEN (KF). Volle Fahrt voraus, heißt es bei den drei 
neuen knickgelenkten Muldenkipper Cat 730, 730 EJ und 735. Sie stellen eine 
Weiterentwickelung  ihrer Vorgänger-Serie dar und bestechen durch eine neu 
gestaltete Fahrerkabine, neue Bedienelemente, zusätzliche Getriebeschutz-
funktionen, neue Muldenhydraulik- und Standsicherheits-Assistenzsysteme, 
verbesserte Traktionskontrolle und kraftstoffsparenden ECO-Betriebsmodus.

Außerdem kommen der Cat 730 und der 
Cat 730 EJ mit Ausstoßermulde jetzt mit 
Dauerbremsautomatik und Berganfahr-
hilfe daher. Der 735 hat diese Funktio-
nen bereits in der Serie C geboten. Wei-
tere Konstruktionsänderungen: neuer 
Cat Acert Dieselmotor C13, neues Cat 
Getriebe plus weitere technische Maß-
nahmen, die das Einsatzgewicht um 22 
Prozent reduzieren. Die Kraftstoff-Effizi-
enz steigt dadurch um bis zu 19 Prozent 
ohne Produktivitätsverlust.

An der neuen Fahrerkabine sind die ex-
terne Überrollschutzvorrichtung (ROPS) 
und das Panorama-Heckfenster hervor-
zuheben, denn diese neuartige Bauweise 
macht die bisherige, sichtbehindernde 
hintere Säule überflüssig. Beim Einstei-
gen in die Kabine werden direkt nach 
dem Öffnen der Tür alle Displays akti-
viert. Die Schließhilfe der leichtere und 
dennoch robuster konstruierten Türe mi-
nimiert das Eindringen von Staub. Mit 
vielen Detailänderungen ist es gelungen, 
den Schalldruckpegel innen im Vergleich 
zu den Vorgängermaschinen um stattli-
che sieben dB(A) auf 72 dB(A) zu senken.

Auf Wunsch erhältliche Sonnenschutz-
scheiben verringern die Aufheizung des 
Innenraums und beidseitige Schiebefens-
ter verbessern nicht nur die Querbelüf-
tung, sondern auch die Verständigung 
mit Außenstehenden und dem Fahrer der 
Lademaschine. Zusätzliche Luftdüsen 
über und hinter dem Dumperfahrer ma-
chen die neue Klimaautomatik effizient. 
Um sich besser an die verschiedenen Kör-
performen der Fahrer anzupassen, wur-
den die Verstellmöglichkeiten des neuen 
kühl- und beheizbaren Sitzes erweitert. 
Überdies kann der Fahrer seine persön-
liche Komfort-Einstellung speichern und 
erneut aufrufen. Der Beifahrersitz ist 
jetzt gepolstert und klappbar ausgeführt.

Mit einem bodennah angeordneten 
Schalter sorgt die neue Beleuchtung der 
Trittstufen und des Knickgelenkberei-
ches für mehr Sicherheit beim Einstei-
gen in die Kabine. Als Sonderausrüstung 
lieferbare, integrierte Muldenleuchten 

dienen dem Fahrer der Lademaschine 
als externe Anzeige des Füllungsgrades. 
Weitreichende LED-Arbeitsscheinwer-
fer (Sonderausrüstung) erleichtern den 
Einsatz bei schlechten Sichtverhältnis-
sen. Direkt an der Kabine montierte 
neue Außenspiegel und ein zusätzlicher 
Frontblickspiegel verschaffen dem Fah-
rer gute Sicht auf das direkte Dumper-
Umfeld. Außerdem verfügen die neuen 
Maschinen jetzt über verbesserte flexible 
Kotflügel und ein verkürztes Abgasrohr, 
das bei Transporten nicht entfernt wer-
den muss.

Die optionale Kontrollwaage berech-
net mithilfe von Sensoren die effekti-
ve Muldennutzlast und informiert den 
Fahrer der Lademaschine durch deut-
lich erkennbare Nutzlast-Signalleuchten 
an allen vier Dumper-Kabinenecken. 
Zum Standard-Lieferumfang gehört 
das Erkennungs- und Standsicherheits-
Assistenzsystem, das den Fahrer optisch 
und akustisch warnt, sobald sich Vor-
der- oder Hinterwagen einem definier-
ten Längs- oder Querneigungswinkel 
nähern. Besteht aufgrund der Schrägla-
ge eine potenzielle Kippgefahr, wird die 
Muldenentleerung sofort automatisch 
gestoppt.

Zusätzliche Arbeitssicherheit bringt die 
automatische Cat Traktionskontrolle, die 
mit ihrer verfeinerten Technik ein proak-
tives Schließen der Differenzialsperren 
auslöst, bevor es zum Radschlupf kommt. 
Außerdem unterbindet die fahrbahnab-
hängig arbeitende Gaspedaldämpfung 
starke Drehzahlschwankungen, wenn es 
für den Fahrer in extrem rauem Gelände 
schwierig wird, gleichbleibenden Druck 
auf das Pedal auszuüben.

Der neue Kombihebel dient gleichzeitig 
zum Schalten des Getriebes und Steuern 
der Muldenhydraulik – eine vorbildliche 
Lösung, denn sie entlastet den Fahrer 
und automatisiert ständig wiederkehren-
de Bedienvorgänge. So ist die Mulden-
hydraulik per Tastendruck wahlweise 
manuell oder vollautomatisch steuerbar. 
Im Automatikmodus wird die Warte-

gewinnung

Seltene Erden, herausgegeben 
von Luitgard Marschall und Hei-
ke Holdinghausen, erschienen im 
oekom Verlag, München 2017. 

Foto: oekom Verlag

Anzeige

Postfossil und digital
Von der Kommunikationstechnolo-
gie bis zur Energietechnik gestalten 
wir mit den sogenannten seltenen 
Erden unseren modernen Alltag. 
Der zehnte Band der Reihe Stoff-
geschichten aus dem oekom verlag, 
„Seltene Erden. Umkämpfte Roh-
stoffe des Hightech-Zeitalters“ in-
formiert über Geschichte, Verwen-
dung und Bedeutung von Neodym, 
Europium & Co. Der wichtigste 
Rohstoff der deutschen Industrie ist 
der Erfindungsgeist ihrer Ingenieu-
re. Dieses Bonmot ist richtig, aber 
ganz ehrlich ist es nicht. Denn ohne 
Rohstoffe kommt auch der klügs-
te Ingenieur nicht weit. Während 
Rohstoffe wie Eisen oder Alumini-
um fast unerschöpflich erscheinen, 
sieht es um die sogenannten seltenen 
Erden anders aus, wenn auch vor al-
lem deshalb, weil der Quasi-Mono-
polist China die Mengen diktieren 
kann, die dem Markt zur Verfü-
gung stehen. Seltene Erden machen 
bestimmte Produkte erst möglich 
und sind somit unverzichtbare 
Grundlage ganzer Industriezweige. 
Aufgrund ihrer besonderen Materi-
aleigenschaften finden sie sich in zahllosen Produkten, in Mobiltelefonen, 
Laptops, elektrischen Zahnbürsten, Windrädern, Hybrid- und Elektroautos; 
sie sind in Lasersystemen und Beleuchtungsmitteln verbaut, von der Ener-
giesparlampe bis zum Leuchtkugelschreiber. Darüber hinaus ermöglichen 
sie als Katalysatoren den reibungslosen und effizienten Ablauf vieler Pro-
duktionsprozesse, vor allem in der Erdöl- und Chemieindustrie. Ohne sie 
zu bemerken, gestalten wir unseren modernen Alltag mit diesen „Vitaminen 
der Industrie“. Seltene Erden haben aber nicht nur eine enorme technische 
und ökonomische, sondern auch eine ökologische und politische Dimensi-
on. Denn bei ihrer Aufbereitung entstehen große Mengen toxischer Abfälle, 
die häufig radioaktiv kontaminiert sind. Die Verlegung der Aufbereitung in 
Länder mit niedrigen Lohn- und Umweltstandards wird von manchen Pro-
duzenten daher als geeignete Strategie verfolgt. Die seltenen Erden sind die 
strategischen Metalle unserer Zeit – und erzählen zugleich die faszinierende 
Geschichte unserer modernen Industriegesellschaft.

bremse angelegt, das Getriebe in Neutral 
geschaltet und die Mulde bei Höchst-
drehzahl des Dieselmotors bis in die 
obere Endlage gekippt. Eine Drucktaste 
bewirkt ein kontrolliertes Absenken der 
Mulde in ihre untere Endlage. Hub- und 
Senkkreis sind mit einer automatischen 
Endlagendämpfung ausgestattet.

Mit zusätzlichen Tasten im Kombihebel 
kann der Fahrer bequem die Höchstge-
schwindigkeit begrenzen und die War-
tebremse aktivieren. Die neuen Dumper 
verfügen jetzt auch über eine Schutz-

funktion während des Fahrtrichtungs-
wechsels: Beim Umschalten des Getrie-
bes von vorwärts auf rückwärts (oder 
umgekehrt) wird der Muldenkipper stets 
bis zum Stillstand abgebremst, ehe er sich 
in die entgegengesetzte Richtung bewe-
gen kann. Darüber hinaus umfasst der 
Kombihebel eine Parkbremsfunktion.

Im 735 wurde der bisherige Cat Acert 
Dieselmotor C15 (329 kW/447 PS) durch 
den Cat Acert C13 (319 kW/434 PS) er-
setzt. 730 und 730 EJ kommen unver-
ändert mit der 274 kW (373 PS) starken 

Version des Cat Acert C13 zur Ausliefe-
rung. Natürlich erfüllen die neuen Mo-
toren die Abgasrichtlinien EU-Stufe IV.

Der 730 EJ ermöglicht mit seiner Ejek-
tor-Mulde ein kontinuierliches und rest-
loses Zwangsentleeren der Mulde zur 
gleichmäßigen Verteilung des Ladegutes 
während der Fahrt. Diese Muldenva-
riante empfiehlt sich hauptsächlich für 
Einsatzbereiche mit niedrigen Durch-
fahrtshöhen und aufgrund der besseren 
Standsicherheit auch bei wenig tragfähi-
gen Böden.

Der neue Cat Dumper 730 mit 28 Tonnen Nutzlast und der neue 735 mit 32 Tonnen Nutzlast.  Foto: Caterpillar/Zeppelin
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Beton im Mittelpunkt 
Franz Traub: ein Komplettanbieter aus Leidenschaft 
AALEN-EBNAT (SR). 400 Fertigteile aus Stahlbeton pro Woche verlassen im 
Schnitt das Betonwerk der Firma Franz Traub und werden mithilfe von vier je 
25 Tonnen schweren Portalkranen auf Achse verladen. Volle Auslastung – das 
trifft nicht nur auf die Lkw-Flotte zu, welche die Bauelemente auf der Straße zu 
den Baustellen befördern, sondern auch auf die Kapazitäten des Fertigteil- und 
Spannbetonherstellers aus Baden-Württemberg. Auf dem 124 000 Quadratme-
ter großen Firmenareal am Rande von Aalen-Ebnat läuft die Produktion in 18 
Hallen auf Hochtouren. 

So entstehen dort Stahlbetonfertigtei-
le, die unter anderem in Heilsbronn für 
das Kabellager des Elektrogroßhänd-
lers FEGA montiert werden. Es wird in 
Reichweite zum bestehenden Zentralla-
ger erweitert. Dort sollen bis zum Herbst 
zusätzliche 10 000 Paletten Platz finden, 
hierfür werden 250 000 Kubikmeter 
Raum umbaut. 14 500 Quadratmeter 
wird die Gesamtfläche des Gebäudes 
künftig betragen, das sich FEGA, das 
seit 2006 zur Würth-Gruppe gehört, 
einen zweistelligen Millionenbetrag 
kosten lässt. Tiefbauarbeiten realisierte 
Franz Traub mit Cat Mobilbaggertech-
nik – in drei M318F hat das Unterneh-
men investiert und sie mit hydraulischen 
Schnellwechslern OQ70/55 von Zeppe-
lin in Ulm ausrüsten lassen. Anbaugerä-
te schneller wechseln, das spart Zeit und 
Tempo tut auf der Baustelle not. Denn 
die Tiefbauarbeiten sollen zügig ange-
packt werden, um dann die Roh- und 
Ausbauarbeiten umzusetzen. Für diese 
Arbeiten wurde die Firma Franz Traub 
ebenfalls beauftragt. 

Auch in Bopfingen hat der Betrieb immer 
wieder zu tun – etwa bei den Rohbauar-
beiten für das Einkaufscenter Ipf-Treff 
sowie im Zuge der Hallenerweiterung 
des Abfallentsorgers Bühler. Die Firma 
Traub ist bereits zum wiederholten Mal 
als Generalunternehmer für den Verket-
tungs- und Automatisierungsspezialisten 
VAF im Einsatz. Dieser investiert rund 
fünf Millionen in einen zweigeschossigen 
Bürotrakt mit rund 96 Arbeitsplätzen. 

„Folgeaufträge sind das beste Beispiel da-
für, dass wir den Anforderungen unserer 
Kunden gerecht werden und die Arbeiten 
zu ihrer Zufriedenheit erledigen“, meint 
Geschäftsführer Franz Traub. Diesmal 
darf die Firma für den Büroneubau auf 
einer Nutzungsfläche von rund 1 600 
Quadratmetern und einem Parkdeck mit 
rund 650 Quadratmeter sorgen. Dazu 
mussten rund 5 500 Kubikmeter Erd-
masse abgetragen werden, was wesentlich 
Aufgabe für die Mobilbagger war. Somit 
wurden die Voraussetzungen für die Roh-
bauarbeiten geschaffen, damit dann die 
Bodenplatte mit rund 200 Quadratme-
tern verbaut werden konnten. Aber auch 
Kompaktgeräte von Zeppelin verstärken 

inzwischen den Maschinenpark, wie die 
zwei Kurzheckbagger 305E2CR, die 
auch auf der Baustelle gefordert waren. 
„Eine besondere Herausforderung war 
die Hanglage“, so der Geschäftsführer. 

Für Nord Lock, einem Hersteller von 
Verbindungselementen, wurde ein Ver-
waltungsgebäude mit 800 Quadratme-
tern Nutzfläche sowie ein Lager und eine 
Logistikhalle mit rund tausend Quadrat-
metern im Gewerbegebiet in Lauchheim 
realisiert. Für den Bau wurden 4 800 Ku-
bikmeter Erde bewegt und 1 560 Kubik-
meter Beton verbaut. Die Cat Kurzheck-
bagger leisteten auch dort gute Dienste. 
Zumal die Topographie ebenfalls eine 

Fred Cordes, Zeppelin Geschäftsführer, Günter Schönherr sowie Franz 
Traub mit Tochter Franziska Abele, Geschäftsführung, Bettina Bartl, As-
sistentin der Geschäftsführung, Christoph Gil, Zeppelin Verkäufer (von 
links). Foto: Zeppelin/Sabine Gassner

Herausforderung für die Planung und 
Bauausführung darstellte. Denn es galt 
einen Höhenunterschied von neun Me-
tern zwischen der Hauptstraße auf der 
einen und der Mittelhofer Straße auf der 
anderen Seite auszugleichen. Doch die 
Firma Franz Traub ist ein ausgewiesener 
Spezialist, um auch diese Hürde zu meis-
tern. So gelang es in über sechs Jahrzehn-
ten die Position im süddeutschen Raum zu 
festigen: Das gilt nicht nur als führendes 
Fertigteil- und Spannbetonwerk, sondern 
für die ausführenden Gewerke, angefan-
gen vom Tief- bis hin zum Hochbau. Da-
für benötigt man auch eine Belegschaft, 
die mitzieht und das verkörpert, was das 
Motto des Unternehmens ist: „Bauen ist 
unsere Leidenschaft.“ 470 Mitarbeiter sor-
gen dafür, die umfangreichen Projekte in 
die Tat umzusetzen. Ein Team aus Ingeni-
euren, Technikern und Projektleitern im 
hauseigenen Ingenieur- und Planungsbü-
ro übernimmt die Planung, das Projekt-
management und den Bau. 

Das Unternehmen steht für Leistungsfä-
higkeit und das wissen Kunden wie zum 
Beispiel Edeka zu schätzen, die dem regi-
onalen Mittelständler den Vorzug geben, 
etwa wenn in Ellhofen mit den Stahlbe-
tonfertigteilen von Franz Traub ein neu-
er Lebensmittelmarkt und daneben ein 
1 500 Quadratmeter großes Logistik-La-
ger plus Werkstatt für die Lkw, Tankstelle 
und Waschhalle gebaut werden. 

Von Anfang an stand der Baustoff Be-
ton im Mittelpunkt. Die Fertigteil- und 

Spannbetonwerke führt Franz Traub seit 
1984 – sein Vater legte den Grundstein 
dafür. Entwickelt und ausgebaut hat der 
heutige Firmenchef den schlüsselfertigen 
Industriebau, um als Komplettanbieter 
im Bereich Verwaltungs-, Gewerbe- oder 
Industriebauten sowie Produktionshal-
len, Brückenbau und Entsorgungsein-
richtungen am Markt auftreten zu kön-
nen. Die Rohstoffe Sand und Kies für den 
Beton gewinnt das Unternehmen unter 
anderem selbst – auch da vertraut man 
inzwischen im Abbau und Umschlag auf 
Cat Baumaschinentechnik und setzt ei-
nen Radlader 950GC ein. 

Trotz industrieller Bauweisen will das 
Unternehmen auf konventionelles Bau-
en nicht verzichten. Darum sind Kanal-
bau, Erdbewegungen, Erschließungen 
von Bau- und Gewerbegebieten bis hin 
zur Kanalsanierung Teil des Geschäfts 
wie die Erstellung von Kläranlagen, Re-
genrückhaltebecken oder Außenanlagen 
sowie Verkehrsflächen. An Industrie-
kunden wie Privatkunden richtet sich die 
Tochtergesellschaft Beck GmbH. 22 Mit-
arbeiter übernehmen dort Stuck-, Tro-
ckenbau-, Maler- oder Fliesenlegerarbei-
ten. Vermietet werden bei Traub darüber 
hinaus Autokrane, Sattelzugmaschinen 
und Lkw, Baumaschinen und Stapler. 
Wer eine Industriehalle sucht, ist bei dem 
Unternehmen ebenfalls an der richtigen 
Adresse – erst baut sie die Firma Franz 
Traub mithilfe der eigenen Fertigteile 
und vermietet sie dann weiter. So schließt 
sich der Kreis. 

Tiefbauarbeiten realisierte Franz Traub mit Cat Mobilbaggertechnik – in 
drei M318F hat das Unternehmen investiert.  Foto: Traub

Kugelschreiber war gestern
Digitaler Stift spart 220 000 Lieferscheine pro Jahr 
PFERDINGSLEBEN. Er blinkt, vibriert und spart Zeit. Der PxDigiStift unterscheidet sich kaum von einem „normalen“ 
Kugelschreiber. Er schreibt wie gewohnt auf Papier. Aber eine an der Spitze eingebaute Minikamera liest mit, zeichnet 
alles auf und sendet die Daten an einen PC zur weiteren Verarbeitung. Bis zu 50 DIN A4-Seiten können dabei im Stift 
gespeichert werden. Eine besondere Anwendung findet sich in der Transportbetonindustrie. Hier hat die Praxis EDV- 
Betriebswirtschaft- und Software- Entwicklung AG einen digitalen Lieferschein entwickelt, der genau auf diesen Stift 
abgestimmt ist und beim Ausfüllen die von Hand eingetragenen Daten sowie die notwendigen Unterschriften automa-
tisch übernimmt. Über ein individuell aufgedrucktes Punktraster (Pattern), welches die Kamera erkennt, kann ähnlich 
wie bei einem QR-Code jeder Lieferschein genau zugeordnet werden.

Als erstes Unternehmen hat die Elskes 
Transportbeton GmbH & Co. KG aus 
Duisburg im April 2016 dieses System 
für alle Werke übernommen. Über 200 
Stifte sind derzeit in den 22 Transport-
betonwerken im Einsatz. „Mit dem Px-
DigiStift sind wir seit dem ersten Tag 
hochzufrieden und haben nie Probleme 
gehabt.“ Auch von den Kunden habe 

Arbeitsausschuss „Elektronischer Lie-
ferschein ELSE“ des Bundesverbandes 
Transportbeton. Da man die Vorteile 
der Digitalisierung schnell erkannt habe, 
wurde die Praxis EDV mit der flächen-
deckenden Einführung in allen Werken 
beauftragt. Die Softwareentwickler sei-
en mit den Aufgabenstellungen in der 
Betonindustrie bestens vertraut, was sich 

pro Jahr. Früher mussten wir dazu extra 
in einer Druckerei teure Lieferscheine 
mit fünf Durchschlägen als Endlospapier 
drucken lassen. Ein Exemplar ging nach 
jeder Lieferung immer in unsere Verwal-
tung, wurde dort geprüft und gegebenen-
falls manuell nachbearbeitet.“ Das habe 
relativ viel Personal im Unternehmen an 
diese Aufgabe gebunden, erläutert Jürgen 

man nur positive Rückmeldungen be-
kommen, freut sich Guido Hübener, 
Geschäftsleitung Technik und Produk-
tion. Aufmerksam geworden auf dieses 
System sei man durch die Arbeit im 

auf die Softwarelösungen sehr positiv 
auswirke, so Hübener.

Die Einspareffekte seien enorm. „Wir 
verarbeiten circa 220 000 Lieferscheine 

Lewandrowski, welcher für die IT im 
Unternehmen zuständig ist. Anschlie-
ßend scannte ein externer Dienstleister 
die Dokumente für eine vorschriftsmä-
ßige Archivierung ein. „Der Prozess von 

der Lieferscheinerstellung bis zur Faktu-
rierung beziehungsweise Archivierung 
dauerte einfach zu lange und war durch 
manuelle Eingriffe fehleranfällig“, blickt 
Lewandrowski zurück.

Jetzt könne man den Lieferschein selbst 
auf einem normalen DIN A4-Blatt aus-
drucken, den Fahrern mitgeben und 
auf der Baustelle unterzeichnen lassen. 
Das Original bleibt beim Kunden und 
nur die digitalisierten Daten gehen per 
PxDigiStift mit dem Fahrer zurück. 
Die Praxis habe sich so eingespielt, dass 
zum Arbeitsende die Stifte an einer Do-
ckingstation ausgelesen und damit alle 
gespeicherten Dokumente mit einer ein-
deutigen Zuordnung in das betriebsin-
terne Verwaltungssystem übergeben 
werden. Damit stehen die Daten zeitnah 
und in hoher Qualität im Unterneh-
men zur Verfügung. Jeder Mitarbeiter 
in der Verwaltung könne sofort darauf 
zugreifen. Die Rechnungslegung könne 

so wesentlich schneller erfolgen. Von 
entscheidender Bedeutung sei auch, dass 
das ganze System „revisionssicher“ sei, 
gibt Lewandrowski zu bedenken.

Inzwischen habe sich die Investition 
schon amortisiert. „Neben den Einspa-
rungen an Papier, Druckkosten und den 
Kosten der externen Archivierung konn-
ten wir den Personalaufwand wesentlich 
reduzieren“, erläutert Guido Hübener. 

Den Weg der Digitalisierung gehe man 
konsequent weiter. Um den Lieferpro-
zess noch weiter zu automatisieren und 
beispielsweise preisrelevante Dinge noch 
besser in das Abrechnungssystem zu 
integrieren, sei zukünftig die Integrati-
on eines QR-Codes in den Lieferschein 
vorgesehen. Auch damit sei der Soft-
wareentwickler schon beauftragt, blickt 
Hübener ein wenig in die Zukunft. Und 
ist sich sicher, dass auch hier wieder eine 
passende Lösung gefunden wird.

Unterschrift auf der Baustelle. Fotos: Praxis EDV

Über 200 digitale Stifte sind bei Elskes Transportbeton im Einsatz.

Daten stehen zeitnah zur Verfügung.
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Aus der Vogelperspektive alles fest im Blick
Mithilfe von Drohnen flexibel, schnell und wirtschaftlich Baustellen und Steinbrüche erfassen

BADEN-BADEN, OBERHAUSEN (PFW). Die Vorstellung unbemannte 
Flugobjekte – im Fachjargon unmanned aerial vehicles – auf der Baustelle 
einzusetzen, hörte sich für manche noch vor wenigen Jahren nach Zukunfts-
musik an. Doch heute sind Drohnen wichtige Spieler im Konzert der Pro-
zessbeteiligten bei Planung, Durchführung und Dokumentation von Bau-
maßnahmen. Schon mittelfristig haben sie sogar nach Einschätzung vieler 
Experten das Zeug zum „Taktgeber“. „Als wir 2015 anfingen, uns mit dem 
Einsatz von Drohnen auf den Baustellen zu beschäftigen, mussten wir fast 
Pionierarbeit leisten“, erinnert sich Ulrich Strecker, Geschäftsführer der IBS 
Bauvermessung GmbH, Partner von Sitech Deutschland. 

„Das Verständnis für die besonderen Stär-
ken der Drohnen bei den unterschied-
lichsten Einsätzen ist in den vergangenen 
drei Jahren stark gestiegen und die Be-
deutung der Systeme wird weiter wach-
sen“, ist Strecker sicher. Schließlich seien 
die Drohnen immer ausgereifter, immer 
einfacher zu bedienen und die Vorteile 
lägen offensichtlich auf der Hand. Spon-
tan, ohne große Vorbereitungen sind sie 
einsatzbereit, große Flächen können in 
kurzer Zeit aufgenommen werden, we-
der der Verkehr noch der Betrieb auf der 

Baustelle werden behindert, auch bereits 
bebaute oder schwer zugängliche Berei-
che können einfach und unproblematisch 
erfasst werden – und bei all dem sei der 
Einsatz verglichen mit den herkömmli-
chen Möglichkeiten kostengünstig und 
wirtschaftlich.

Dabei ist Drohne nur der Oberbegriff, 
unterschieden wird bei den unbemann-
ten Flugobjekten zwischen Coptern und 
Starrflüglern. In Funktion und Eigen-
schaft ähneln Copter Hubschraubern und 

können dank der Propeller wie ihre großen 
Brüder still in der Luft stehen, Starrflügler 
hingegen sind wie Flugzeuge im Einsatz 
ständig in Bewegung. Entsprechend eig-
net sich der über die Sitech Deutschland 
vertriebene Quattrocopter albris für den 
Einsatz in Bereichen mit beengtem Start- 
und Landeplatz, kann auch bei sehr gerin-
ger Geschwindigkeit seinen Dienst leisten, 
ist extrem beweglich und kann also auch 
Schrägaufnahmen liefern. Zudem kann er 
per Hand gesteuert werden und ist in der 
Lage Überkopfaufnahmen zu machen. 

Mit diesen Flugeigenschaften ist er das 
geeignete System für Befliegungen mittel-
großer und kleiner Baustellen sowie von 
vertikalen Bauwerken wie Brücken und 
Staumauern oder auch Abbauwänden in 
Steinbrüchen und Bauwerksinspektionen 
wie Brückenunterseiten. Der Quattro-

copter ist mit einer 38 Megapixel-Kamera 
und einem sechsfach Zoom ausgestattet, 
er liefert HD-Bilder mit einer Auflösung 
von einem Millimeter aus fünf Metern 
Entfernung. Überdies kann der albris 
Videos aufzeichnen und Wärmebildauf-
nahmen liefern. 

Die Drohne eBee Plus spielt als Starrflüg-
ler ihre Stärken in der Erfassung großer 
Flächen oder bei Flugbahnen mit großer 
Entfernung aus. Dank eines leistungsstar-
ken Akkus kann diese länger und weiter 
fliegen. Die Erfassung linienförmiger 
Korridore zum Beispiel beim Straßenbau 
oder die Befliegung großflächiger Depo-
nien sind typische Einsatzbeispiele. Die 
eBee Plus kann pro Flug bei einer Flug-
höhe von hundert Metern eine Fläche von 
knapp zwei Quadratkilometern erfassen 
und liefert ausgestattet mit einer hoch-
wertigen Kamera exakte Bilder mit einer 
Auflösung von 20 Megapixel.

Unabhängig davon für welches System 
sich der Anwender entscheidet, wenn 
man einen Überblick aus der Luft erhal-

Qualität der Arbeit“, beschreibt IBS-Ge-
schäftsführer Ulrich Strecker. „Denn aus 
der Punktewolke kann unendlich viel ab-
gelesen werden“, so der Experte weiter. Es 
können digitale Geländemodelle etwa für 
die Maschinensteuerung oder Massenbe-
rechnungen von Haufwerken beispiels-
weise zukünftiger Baugruben erstellt oder 
Materialbestände berechnet werden. Eine 
exzellente Arbeitsgrundlage sind auch 
Orthofotos, also Luftaufnahmen ohne 
jede Verzerrung, in denen man wie in ei-
ner Karte lesen kann. Diese sind auch für 
CAD-Systeme geeignet und besonders 
beliebt zur Erstellung von Aufmaßen.

„Oft unterschätzt wird anfangs die Mög-
lichkeit eines Bestandsaufmaßes vor Ar-
beitsbeginn“, erläutert Strecker. Dieser 
Lageplan ist ebenfalls eine gute Grund-
lage zur weiteren Baustellendokumenta-
tion. Denn diese hochauflösenden Foto- 
und Videoaufnahmen geben mit ihrer 
enormen Detailtiefe einen guten Blick 
über das gesamte Gelände. Doch auch für 
eine regelmäßige Baufortschrittsüberwa-
chung sind Drohnenaufnahmen geradezu 

ten möchte, muss in einem ersten Schritt 
die genaue Befliegungsmission am Rech-
ner im Büro geplant werden. „Mithilfe 
der entsprechenden Software ermittelt 
der Anwender die exakten Flugbahnen 
der Drohnen“, betont Strecker die An-
wenderfreundlichkeit der Systeme. An-
schließend werden die Passpunkte im Bo-
den markiert und eingemessen, bevor das 
Flugobjekt und das Notebook oder Tablet 
verbunden werden. Nun steuert der Nut-
zer die Drohne per Notebook und lässt sie 
die zuvor festgelegte Mission abfliegen.

Die Ergebnisse der Flüge werden dann 
in das Business Center – HCE eingele-
sen. „Mit dieser speziellen Software wird 
aus den so erzeugten Bildern eine Punk-
tewolke berechnet. Dieser Schritt, die 
sogenannte photogrammetriche Auswer-
tung der Bilder, ist entscheidend für die 

prädestiniert. Wie unter einem Brennglas 
können die Drohnen in diesem bewegten 
Umfeld ihre Stärken ausspielen. 

„Ob der Quattrocopter albriss oder der 
Starrflügler eBee Plus, beide Systeme 
sind innerhalb kürzester Zeit ohne gro-
ße Vorbereitung startklar. Sie fliegen 
unabhängig von dem Geschehen auf 
der Baustelle ihre zuvor definierte Route 
ab, eröffnen durch die Orthofotos neue 
Blickwinkel, liefern zudem gestochen 
scharfe Fotos oder Videoaufnahmen von 
dem fraglichen Gelände und sind darü-
ber hinaus kostengünstig, effizient und 
störungsarm“, fasst IBS-Geschäftsführer 
Ulrich Strecker abschließend zusammen 
und bekräftigt damit noch einmal seine 
Überzeugung, dass Drohnen in der Bau- 
und Gewinnungsindustrie künftig eine 
immer größere Rolle spielen werden.

Auch in Steinbrüchen bieten Orthofotos, in denen man ohne Verzer-
rungen wie in einer Karte lesen kann, eine sehr gute Arbeitsgrundlage.

Gerüstbau neu aufrollen
Mit intelligentem Roboter Bauindustrie revolutionieren
GILCHING. Sechs Absolventen der TU München und eine Idee: Das war im 
März 2018 der Startschuss für die Firma Kewazo mit Sitz in Gilching bei Mün-
chen. Der Name Kewazo stammt vom griechischen Wort „κατασκευάζω” – 
„kataskewazo”. Übersetzt bedeutet dies „zu bauen“. Ein internationales und 
interdisziplinäres Team um CEO Artem Kuchukov an der Spitze hat die Vision, 
die Logistik auf Baustellen weltweit zu automatisieren. Kewazo will ein Robo-
tersystem entwickeln, das den autonomen Transport von Materialien auf der 
Baustelle in vertikalen und horizontalen Dimensionen ermöglicht. Der erste 
Anwendungsfall bezieht sich auf den Gerüstbau. 

Das Gewerk leidet wie alle anderen am 
Bau auch unter dem Arbeitskräfteman-
gel. Das Robotersystem bietet einen fle-
xiblen, kosteneffizienten und sicheren 
Transport von Gerüstteilen während 
der Gerüstmontage. Das System soll 
nicht nur eine Einsparung beim Perso-
nal und mehr Effizienz beim Aufbau 
von Gerüsten bieten, sondern auch die 
Arbeitssicherheit erhöhen. Zudem er-
fasst es Daten über den Baufortschritt, 
die dann der Baukontrolle dienen. Ein 
weiterer positiver Aspekt ist, dass durch 

die bessere Transparenz keine Gerüst-
teile abhanden kommen sollen. Die 
eingesetzte Sensorik wird vielfältige 
Überwachungs-, Analyse- und Verbesse-
rungsmöglichkeiten und damit die Di-
gitalisierung des Baus ermöglichen. Für 
die Technologie liegen sowohl ein Pro-
totyp als auch Patentanmeldungen vor.

Das Marktpotenzial soll laut Kewazo 
erheblich sein. Mit dem Auf- und Abbau 
von Gerüsten werde nach Unterneh-
mensangaben alleine in Deutschland 

ein jährlicher Umsatz von rund einer 
Milliarde Euro erzielt. Weltweit seien es 
über 23 Milliarden. Gerade erst hat das 

Start-up seine erste Finanzierungsrunde 
mit MIG Fonds 14 und Business Angel 
Alfred Bauer abgeschlossen. 

„Wir sind von der Geschäftsidee und der 
Technologie überzeugt und steigen des-
halb in einem sehr frühen Stadium in 
dieses Start-up ein. Die Einführung mo-
derner Robotik in einen traditionellen 
Sektor wie dem Baugewerbe ist ein über-
aus spannender und vielversprechender 
Ansatz”, so Michael Motschmann. Er ist 
General Partner und Vorstand der MIG 
AG, ein Venture Capital-Investor. „In 
der Bauautomatisierung ist Kewazo ein 
echter Pionier, dem es gelingen kann, ei-
nen Bereich disruptiv zu verändern. Wir 
wollen bei diesem Vorhaben von Anfang 
an dabei sein und glauben, ein wirklich 
starkes Team zu unterstützen. Die MIG 
bringt neben der Finanzierung in beson-
derem Maße unternehmerisches Know-
how ein, von dem die jungen Gründer si-
cherlich profitieren können”, ergänzt Dr. 
Klaus Feix, Venture Partner der MIG 
AG und für die Beteiligung an Kewazo 
verantwortlich.

Gemeinsam wollen sie ein Robotersystem entwickeln: das Team von Ke-
wazo. Foto: Kewazo/ Simon Kratzer

Hier eine Punktewolke von einer Erdbaustelle, aus der auch digitale Geländemodelle für die Maschinensteue-
rung erstellt werden können.  Fotos: Sitech

Die Drohne eBee Plus spielt als Starrflügler ihre Stärken in der Erfassung großer Flächen oder bei Flugbahnen mit 
großer Entfernung aus.
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Beton aus dem 3D-Drucker
Additive Fertigung erlaubt freies Gestalten von Betonbauteilen
MÜNCHEN. Traditionell werden Bauteile aus Beton gegossen. Die dafür notwe-
nige Verschalung begrenzt jedoch die Gestaltungsmöglichkeiten. Neue Freihei-
ten in der Formgebung ermöglicht der 3D-Druck. Forscher an der Technischen 
Universität München (TUM) experimentieren mit verschiedenen Verfahren, un-
ter anderem dem sogenannten selektiven Binden. Mit dieser Technik ist es jetzt 
erstmals gelungen, filigrane, bionische Strukturen aus echtem Beton zu drucken.

Passgenaue Implantate, gewichtsop-
timierte Flugzeug- und Autobauteile 
– in vielen Industriezweigen wird der 
3D-Druck heute bereits routinemäßig 
eingesetzt. Höchste Zeit, dass auch die 
Architektur davon profitiert, meint Dr. 
Klaudius Henke vom Lehrstuhl für 
Holzbau und Baukonstruktion an der 
TUM: „Die additive Fertigung wäre 
für das Bauwesen extrem attraktiv: Sie 
erlaubt eine große Formenvielfalt – und 
auch bei kleinen Stückzahlen – hohe 
Wirtschaftlichkeit.“ 

Auf dem Schreibtisch des Forschers 
steht der Prototyp eines mit 3D-Druck 
gefertigten Bauteils: eine 20 Zentimeter 
hohe, dünnwandige Betonröhre, in de-
ren Innerem sich filigrane Verstrebun-
gen befinden, die das Gebilde stabili-
sieren. „Vorbild für den Entwurf waren 
Vogelknochen, die sehr dünn und leicht, 
aber trotzdem stabil sind“, sagt Henke. 
Das bionische Bauteil ist tatsächlich äu-
ßerst belastbar. Materialuntersuchungen 
haben gezeigt, dass die Röhre Kräften 
von 50 Newton pro Quadratmillimeter 
standhält. Damit ist das gedruckte Ma-
terial genauso stabil wie herkömmlicher, 
gegossener Beton. 

Mit klassischem Betonguss, bei dem die 
Mischung aus Sand, Zement und Was-

dafür, dass der Druckkopf jeden belie-
bigen Punkt im Raum ansteuern und 
eine Düse die gewünschten Stellen be-
feuchten kann. Drei Jahre lang haben 
die Forscher an dem Verfahren getüf-
telt: Der Erfolg hängt unter anderem 
ab von der Dicke der Schichten, der 
Korngröße des Sandes, der Geschwin-
digkeit, mit der sich der Druckkopf 
bewegt und der Auswahl der Düsen. 
Zusammen mit dem TUM Centrum 
Baustoffe und Materialprüfung haben 
die Ingenieure an den verschiedenen 
Parametern gefeilt. 

Derzeit entwickelt das Team mit Part-
nern aus der Industrie einen 3D-Dru-
cker, dessen Druckkopf mit mehreren 
tausend Düsen ausgestattet sein soll. Mit 
dem Gerät können dann erstmals Bau-
teile von etwa zehn Kubikmetern gefer-
tigt werden. „Das reicht, um freigeform-
te, geschosshohe Bauteile zu fertigen“, 
kündigt Henke an. 

Dutzende von Teams wetteifern welt-
weit um die besten und effektivsten 
Verfahren zur additiven Fertigung von 
Betonteilen. Das selektive Binden ist 
nur eines davon. Eine Alternative ist 

das Extrusions-Verfahren, mit dem sich 
schon fertig gemischter Beton verarbei-
ten lässt. Auch diese Methode des 3D-
Drucks haben die Forscher untersucht 
und optimiert: „Der Vorteil liegt hier 
vor allem in der hohen Baugeschwin-
digkeit. Durch die Wahl der Materi-
alkomponenten und durch die Ausbil-
dung von inneren Hohlraumstrukturen 
lassen sich multifunktionale Bauteile 
herstellen“, erklärt Henke. Die Zugabe 
von Holzspänen, die viel Luft enthalten, 
sorgt für integrierte Wärmedämmung, 
die ein Gebäude im Winter vor dem 
Auskühlen schützt und im Sommer ein 
Aufheizen verhindert. 

Für die Verarbeitung des neuen Holz-
Leichtbetons haben die Forscher an der 
TUM eine Extrusions-Anlage konzipiert 
und gebaut: Die Mischung aus Zement, 
Holz und Wasser wird durch eine Düse 
gepumpt – auf diese Weise wird der 
Beton zu etwa zwei Zentimeter dicken 
Strängen geformt. Die Düse ist an ei-
nem Roboterarm befestigt, der, gesteu-

ert durch einen Computer, die Stränge 
genauso aufeinander legt, dass sich die 
gewünschte Struktur bildet. 

Mithilfe des Extrusions-Verfahrens 
konnte das Team bereits einen 1,5 Meter 
breiten und einen Meter hohen Proto-
typen aus Holz-Leichtbeton fertigstel-
len. Dieser ist genauso belastbar und 
wärmedämmend wie handelsüblicher 
Gas-Beton. Einziger Nachteil: eine raue 
Oberfläche – man erkennt deutlich die 
Stränge, aus denen die Wände aufgebaut 
sind. „Diese Struktur lässt sich als Ge-
staltungselement einsetzen oder nach-
träglich bearbeiten“, sagt Henke: Der 
Holz-Leichtbeton lässt sich leicht sägen, 
fräsen und bohren. 

„Der 3D-Druck wird die Architektur 
verändern“, davon ist der Forscher über-
zeugt: „Die Technik erlaubt nicht nur 
eine freiere Formgebung, sondern auch 
mehr Vielfalt, weil jedes Bauteil indivi-
duell gestaltet sein kann, ohne dass dies 
zusätzliche Kosten erzeugt.“ 

Eines der größten Testobjekte, die im Rahmen des Forschungsprojekts im 
Extrusionsverfahren entstanden sind, ist ein Wandelement mit Abmes-
sungen von 150 x 50 x 93 Zentimeter.  Fotos: K. Henke/TUM

Zellulares Bauelement aus Leicht-
beton, hergestellt durch selektives 
Binden. 

Vorbild Natur
Wissenschaftler entwickeln Bauteile aus dem 3D-Metall-Drucker für Bagger
KAISERSLAUTERN. Wie lassen sich Bauteile für Nutzfahrzeuge derartig ge-
stalten, dass sie möglichst leicht und langlebig sind? Wie lässt sich der Komfort 
für den Fahrer erhöhen, um etwa die Arbeit von Kran- oder Baggerfahrern zu 
verbessern? Mit diesen Fragen befasst sich Professor Roman Teutsch in sei-
ner Forschung. Seit Kurzem leitet der Wissenschaftler den neu ausgerichteten 
Lehrstuhl für Konstruktion in Maschinenbau und Fahrzeugtechnik an der 
Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). Das Team um ihn herum nutzt 
für seine Arbeit unter anderem einen 3D-Metall-Drucker, um etwa neue kom-
plexe Bauteile in einem Stück herzustellen.

Von voll funktionsfähigen Prototypen-
teilen für die frühe Entwicklungsphase 
über Ersatzteile bis hin zu ultraleichten 
Komponenten für die Formel 1 – im-
mer mehr Unternehmen setzen bei ih-
rer Produktion auf 3D-Druck: Im Jahr 
2015 bezifferte sich der weltweite Um-
satz solcher Produkte bereits auf rund 
1,9 Milliarden Euro. Laut einer Studie 
der Strategieberatung „PwC Strategy&“ 
wird er sich bis 2030 auf 22,5 Milliar-
den Euro beinahe verzehnfachen.

Auch auf dem Kaiserslauterer Campus 
kommt die Technik zum Einsatz. Die 
Ingenieure um Professor Teutsch etwa 
nutzen sie, um Bauteile für Nutzfahr-
zeuge, Bagger oder Gabelstapler zu 
entwickeln. Das Verfahren bietet ih-
nen dabei die Möglichkeit, Teile der-
art zu gestalten, dass sie beispielsweise 
langlebig und gleichzeitig leichter sind. 
„Vor allem für die Automobilindus-
trie sind solche Verfahren interessant“, 
sagt Professor Teutsch, der zuvor lange 
Jahre für die Nutzfahrzeugsparte des 
Autokonzerns Daimler gearbeitet hat, 
zuletzt für drei Jahre im brasiliani-
schen Werk in São Bernado do Campo. 
„Viele Bauteile, die in sicherheitsrele-
vanten Bereichen zum Einsatz kom-
men, unterliegen strengen Vorgaben. 
Sie müssen über die Lebensspanne des 
Fahrzeugs halten.“

Der 3D-Drucker auf dem Kaiserslaute-
rer Campus besitzt einen relativ großen 
Bauraum von 27,5 mal 27,5 mal 42 
Zentimeter. „Damit lassen sich auch 
größere Bauteile für Nutzfahrzeuge an 
einem Stück herstellen“, sagt Teutsch. 
Das Besondere dabei: „Der Drucker er-
möglicht es uns, Teile anzufertigen, die 
eine große Komplexität wie zum Bei-
spiel filigrane Gitterstrukturen aufwei-
sen“, so Teutsch, der sich schon lange 
damit beschäftigt, wie sich die Effizienz 
von Nutzfahrzeugen verbessern lässt. 
„Auch erlaubt uns die Technik, bei der 
Konstruktion einfacher Verbesserun-
gen zu berücksichtigen, beispielsweise 
um Gewicht einzusparen oder lastge-
rechtere Strukturen herzustellen.“

Zum Vorbild nehmen sich die For-
scher am Lehrstuhl auch die Natur, 
etwa Übergänge in Astgabeln oder die 
Blattrippen vieler Pflanzen, welche eine 
tragende Struktur ausbilden. Solche 
bionischen Formen lassen sich dank 
der heutigen Technik viel einfacher 
herstellen“, fährt der Professor fort. Für 
die Forschung sind sie interessant, weil 
sich auf diese Weise effizientere Bautei-
le gestalten lassen. Darüber hinaus eig-
net sich die Technik auch für die Pro-
duktion von Ersatzteilen, wenn zum 
Beispiel die Werkzeuge des ursprüngli-
chen Bauteils verschlissen sind.

Professor Roman Teutsch.  Foto: TUK/Thomas Koziel

Ein weiteres Forschungsfeld, mit dem 
sich Professor Teutsch künftig näher 
befassen möchte, ist der Komfort für 
den Fahrer. „Nutzfahrzeuge und Bau-
maschinen sind Arbeitsplätze“, sagt er. 
„Es gibt viele gesetzliche Grenzwerte 
für die körperliche Belastung in solchen 
Fahrzeugen und Geräten.“ In einem 
Hydraulikbagger kann es mitunter zu 
starken Stößen kommen, die auf Dau-
er die Muskulatur ermüden und zu 

Verspannungen führen können. „Hier 
möchten wir neue, auch aktive Systeme 
entwickeln, die dem Fahrer mehr Kom-
fort bieten und ihn durch gezielte Au-
tomatisierung der Arbeitsabläufe weiter 
entlasten. Durch den höheren Automa-
tisierungsgrad und eine kontinuierliche 
Rückmeldung an den Fahrer zu seinem 
Fahrverhalten ließe sich etwa auch der 
Energie- und Kraftstoffverbrauch deut-
lich reduzieren“, führt der Professor aus.

Rohr mit Doppelverstrebung, hergestellt durch selektives Binden.

ser in einer Schalung aushärten muss, 
wäre die Röhre mit ihren dünnen Ver-
strebungen kaum herstellbar. Das Team 
hat für die Fertigung ein noch neues 
additives Verfahren eingesetzt: das „se-
lektive Binden“. Dünne Sandschichten 
werden Lage für Lage genau an den 
Punkten, an denen die massive Struk-
tur entstehen soll, mit einem Gemisch 
aus Zement und Wasser getränkt. Nach 
dem Abbinden aller Schichten lässt sich 
der überschüssige Sand entfernen, übrig 
bleibt die gewünschte Betonstruktur. 

Theoretisch ganz einfach. Die Tücke 
liegt im Detail: Die Forscher der TUM 
mussten zunächst eine Anlage für das 
selektive Binden bauen. Der überdi-
mensionale Drucker füllt einen ganzen 
Laborraum im Keller des Lehrstuhls: 
Über eine automatische Streuvorrich-
tung wird Sand aufgebracht. Ein drei-
dimensionales Schienensystem sorgt 
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IFAT traf Nerv der Branche
Messe als Branchentreffpunkt plus Plattform für Geschäftsabschlüsse
MÜNCHEN (SR). 3 300 Aussteller und damit rund 200 Unternehmen mehr als 
2016 verzeichnete die IFAT in diesem Jahr. Mit dem Ausstellerwachstum erreichte 
die Leitmesse für die Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft ein neues 
Rekordniveau. Um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden, bot ihnen die 
Messe München zusätzliche Ausstellungsflächen auf zwei weiteren Messehallen. 
Für Stefan Rummel, Geschäftsführer der Messe München, ganz klar ein Zeichen, 
„dass sich weltweit immer mehr Unternehmen den globalen Umweltherausforde-
rungen stellen.“ Eine Tendenz, die sich auch im Messeauftritt von Zeppelin Bau-
maschinen in der neugebauten Halle C5 widerspiegelte. Die IFAT präsentierte sich 
erneut als der unbestrittene Branchentreffpunkt, aber auch als Messe für konkrete 
Geschäftsabschlüsse. 

Das Unternehmen verzeichnete konkrete 
Anfragen nach speziellen Lösungen für das 
Recycling, die Materialsortierung und den 
Materialumschlag. Qualifizierte Kunden-
besuche am Stand, die eine Bereitschaft 
für Investitionen signalisierten, zeichne-
ten sich bereits am Tag eins der Messe ab. 
Für die verschiedensten Aufgabenbereiche 
stand die passende Baumaschinentechno-
logie bereit, wobei der Fokus auf den Um-
schlagbaggern der Serie MH3000 lag, die 

für den Recyclingeinsatz, die Abfallwirt-
schaft und die Entsorgung ausgelegt sind. 
Das auf der IFAT vorgestellte Trio mit 
dem MH3022, MH3024 und MH3026 
gilt als Messeneuheit. Den Umschlaggerä-
ten zur Seite standen auf der IFAT die viel-
fach bewährten Radlader in verschiedenen 
Größenklassen, wie ein 906M, ein 938M 
und 950M. Sie dienen der Beschickung 
von Shredder, Brecher und Siebanlagen 
oder Lkw.

www.du-und-zeppelin.com

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

HERZKLOPFEN,
WIE AM ERSTEN TAG.

Die Maschine und Du. Sonst nichts.

Erfahre es selbst. 

Anzeige

Zeppelin Baumaschinen präsentierte sich in der neuen Halle C5 der Messe 
München auf der IFAT.  Foto: Zeppelin

Zeppelin Baumaschinen beteiligte sich 
darüber hinaus auf den vom VDMA 
Fachverband Abfall- und Recycling-
technik organisierten Praxistagen. Dort 
konnten Besucher neben der Aufberei-
tung von Biomasse, erstmals auch Auf-
bereitungstechnik in Aktion erleben.  
Dafür waren jeweils acht moderierte 
Live-Vorführungen angesetzt worden. 
Modernste Siebanlagen oder Zerkleine-
rer zeigten die Verarbeitung von Stamm-
holz, Altholz, Grünschnitt, Wurzeln 
und Bau- und Abbruchabfällen. Neueste 
Beschickungsgeräte wie ein Cat Um-
schlagbagger MH3026 und Radlader 
938M dienten dem An- und Abtrans-
port der Biomasse beziehungsweise der 
Mineralik, sodass der komplette Auf-
bereitungsprozess vorgeführt werden 
konnte. Es ging darum, Besucher zu 
vermitteln, mit welchen Maschinen sich 
welche Materialien anwendungsbezogen 
nutzbar machen lassen. 

Groß, größer, bauma
Messe München bietet neue Hallen und passt Geländestruktur an
MÜNCHEN. Ein Jahr vor dem Start der bauma gibt die Messe München einen 
Ausblick auf die neuesten Entwicklungen: Das Gelände im Münchner Osten 
wird auf 614 000 Quadratmeter ausgebaut, die Zahl der Hallen auf 18 erwei-
tert. Der Veranstalter plant mit mehr Ausstellern als 2016.

„Zwei neue Hallen und eine noch über-
sichtlichere Geländestruktur – wir ha-
ben die Rahmenbedingungen für unsere 
nächste bauma weiter verbessert“, so Klaus 
Dittrich, Chef der Messe München. Die 
kommende bauma findet vom 8. bis 14. 
April 2019 statt. Mit der Erweiterung auf 
18 Hallen verfügt die Messe über eine In-
nenfläche von insgesamt 200 000 Quad-
ratmetern. Damit erstreckt sich das gesam-
te Areal der bauma auf mehr als 614 000 
Quadratmeter. Zum Vergleich: Die zuletzt 
durchgeführte Veranstaltung im Jahr 2016 
kam auf 605 000 Quadratmeter. „Damit 
weitet die ohnehin schon größte Messe der 
Welt ihre Gesamtausstellungsfläche noch 
weiter aus“, so Dittrich.

Ein neuer Hallen- und Geländeplan 
erleichtert die Orientierung auf dem 
riesigen Areal. Durch eine klare thema-
tische Aufteilung der einzelnen Ausstel-
lungsbereiche soll die Besucherführung 
zielgenauer gesteuert werden. Aufgrund 
der zwei neuen Hallen, die zusammen 
20 000 Quadratmeter umfassen, werden 
insgesamt mehr Aussteller Platz finden 
als 2016. Damals waren es 3 425.

Neu ist: Der größte Bereich Bauma-
schinen und Anbaugeräte wurde um 
eine auf fünf Hallen erweitert sowie um 
zusätzliche Fläche auf dem Freigelän-
de, die direkt an den Hallenkomplex 
anschließt. Der Bereich Komponenten 

hat nun ebenfalls fünf statt wie zuletzt 
vier Hallen, die Schalungen und Gerüste 
wechseln in die Halle B3. Die Hebezeu-
ge werden gebündelt in Halle C4 dar-
gestellt. Neu ist das Conference Center 
Nord in der Halle C6, das zusätzliche 
Konferenzräume bietet.

Die Sonderschau „Think Big“, die 
Schülern Karrieremöglichkeiten in der 
Bau- und Baustoffmaschinenbranche 
aufzeigt, zieht ins ICM – Internationa-
les Congress Center München um. Sie 
fand bislang in der Halle B0 statt, die 
während der bauma 2019 als zusätzliche 
Ausstellungsfläche genutzt wird. Und 
noch eine Änderung ist geplant: Der 
zur Messezeit verkehrsberuhigte Teil der 
Paul-Henri-Spaak-Straße wird in „bau-
ma Boulevard“ umbenannt. Entlang 
dieser Fußgängerzone wird ein internati-
onales Gastronomie-Angebot entstehen.

HAMBURG. Zeppelin Power Systems stellte Mitte Mai auf der IFAT in Mün-
chen Motoren der neuesten Generation für die Umwelttechnik und Entsor-
gungswirtschaft vor. Die Experten für Antriebs- und Motorensysteme präsen-
tierten ihr Portfolio am gemeinsamen Stand mit Zeppelin Baumaschinen in 
Halle C5, Stand 139/238. Dort informierten sie über Cat Motoren mit der ab 
2019 relevanten EU-Abgasstufe V sowie über individuelle Lösungen. Das Un-
ternehmen bietet von der Planung bis zur Konstruktion alles aus einer Hand.

Neueste Antriebslösungen

Zeppelin Power Systems zeigte mit 
den Cat Industriedieselmotoren C2.8 
und C13B zwei ausgewählte Exponate 
auf dem Stand. Der C2.8 ist mit ei-
ner Nennleistung von 55 kW bei einer 
Drehzahl von 2200-2400 1/min erhält-
lich. Beim C13B sind es 340-430 kW 
bei 1800-2100 1/min. Der C13B verfügt 
über ein verbessertes Ansaug-, Elektrik- 
und ein neues Nachbehandlungssystem 
und ist dabei rund 30 Prozent leichter 
als seine Vorgängermodelle auf die-
sem Leistungsniveau. Zudem benötigt 
er keine gekühlte Abgasrückführung. 
Wie alle Motoren von Caterpillar bietet 

Zeppelin Power Systems auch den C2.8 
und den C13B mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher Konfigurationen an, sodass 
Kunden gemäß ihren Anforderungen 
auswählen können.  Zeppelin Power 
Systems informierte auf der Messe zu-
dem über den umfangreichen Service, 
auf den bereits viele führende Maschi-
nenhersteller aus der Umwelttechnik 
und Entsorgungswirtschaft vertrauen. 
Das Unternehmen bietet maßgeschnei-
derte Inspektions- und Wartungskon-
zepte zur Vorbeugung und Früherken-
nung, die einen zuverlässigen Betrieb 
der Maschinen gewährleisten. 
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Wer feste arbeitet, darf auch Feste feiern
Zeppelin Niederlassung Böblingen bedankt sich mit buntem Programm
BÖBLINGEN (SR). „Schaffe, schaffe, Häusle baue“ – wer angesichts der derzei-
tigen Baukonjunktur hart und viel arbeitet, darf auch mal feiern. Dafür diente 
der Zeppelin Niederlassung Böblingen diesmal kein Jubiläum oder ein klas-
sischer Tag der offenen Tür als Anlass, sondern die enge Zusammenarbeit zu 
langjährigen Kunden, insbesondere die persönliche Beziehung zu Firmenchefs 
und Mitarbeitern in den Unternehmen – ob zu den Maschinisten oder zu dem 
Personal, das auf der Baustelle Tag für Tag quasi seinen Mann steht. 

Baumaschine oder Rental – aufgeboten 
hatten, um die Besucher zu unterhalten. 
Adrenalin bedingt durch atemberauben-
de Stunts versprühte eine Motorrad-Free-
style-Show. Für nicht weniger Nerven-
kitzel unter den Teilnehmern sorgte der 
Parcours, den der Zeppelin Fahrerclub 
für seine Profi-Fahrer aufgebaut hatte – 
der Wettbewerb diente als Vorentscheid 
für die Fahrermeisterschaft am 8. Juni in 
Friedrichshafen. 

In Böblingen machte auch der Caterpil-
lar Show-Truck Station, der derzeit durch 
Europa tourt. Mithilfe einer Roadshow 
soll vermittelt werden, wie Caterpillar 
die Zukunft der Baumaschinen sieht, die 
durch die nächste Generation an Ketten-
baggern in Form der Cat 320GC, 320 
und 323 eingeleitet wurde. Was Fahrer 
an Innovationen erwarten dürfen und 
welches Potenzial in den neuen Geräten 
bedingt durch Technologien steckt, wur-
de in unzähligen Shows in allen Details 
präsentiert. Vorgestellt wurde das serien-
mäßige Cat Connect, die 2D-Maschi-
nensteuerung mit Planierautomatik, das 
integrierte Wägesystem und die elektro-
nische Arbeitsraumbegrenzung – auch 
wurde darauf eingegangen, was Fahrer 
am neuen Display alles einstellen und ab-
lesen können, um die Arbeit auf der Bau-
stelle zu erleichtern. 
 
Das dargebotene Programm spiegelte 
die ganze Bandbreite an Produkten und 
Dienstleistungen wider, die Kunden bei 
Zeppelin erhalten. Bereits am Eingang 
empfing die Gäste ein LED-Anhänger 
der Baustellen- und Verkehrssicherung 
von Zeppelin Rental. Vertreten wa-
ren Mietgeräte und Hebebühnen. Ein 

Reifen-Premiere für den Straßen- und Geländeeinsatz 
Continental präsentiert ein vollständiges Reifen- und Dienstleistungsangebot für die Bauindustrie 
HANNOVER, MÁLAGA. Während im Jahr 1950 nur 30 Prozent der Weltbevöl-
kerung in Städten lebte, soll dieser Anteil Prognosen zufolge bis 2050 auf etwa 66 
Prozent ansteigen. Leben immer mehr Menschen in städtischen Gebieten, nimmt 
auch der Bedarf an Wohnungen, Schulen, Krankenhäusern, Büros, Lagerhäu-
sern, Fabriken, Straßen und Schienennetzen zu – und damit steigt auch die Nach-
frage nach Bauleistungen. Als wichtiger Geschäftspartner und Zulieferer für die 
Bauindustrie erweitert Continental jetzt sein Baustellenreifenportfolio um den 
neuen Lkw-Reifen Conti CrossTrac für den gemischten Straßen- und Gelände-
einsatz. Der Newcomer feierte seine Premiere bei den Continental Construction 
Innovation Days vom 17. bis 19. April in Málaga. Das Technologieunternehmen 
präsentierte sein vollständiges Reifen- und Lösungsangebot für alle Aufgaben, 
Anwendungen und Maschinen entlang der Lieferkette der Baubranche auf dem 
Caterpillar Demo- und Trainingsgelände.

„Mit dem prognostizierten Wachstum im 
Bausektor wird auch die Nachfrage nach 
Baumaschinen und damit nach hoch spe-
zialisierten Baureifen steigen. Unser neu-
er Conti CrossTrac ergänzt unser breites 
Baustellenportfolio auf sinnvolle Weise. 
Der Reifen, der für eine sichere, produk-
tive, effiziente und nachhaltige Baulogis-
tik entwickelt wurde, verschafft unseren 
Kunden im Bausektor echten Mehrwert“, 
so Constantin Batsch, Geschäftsbereichs-
leiter Lkw-Reifen-Ersatzgeschäft EMEA.  

Beim Transport zu und auf der Baustelle 
stehen Maschine und Reifen vor härtes-
ten Herausforderungen. Um diesen an-
spruchsvollen Anforderungen gerecht zu 
werden und um die beste Performance 
zwischen Straßen und Gelände zu erzielen, 
wurde der neue Conti CrossTrac auf Basis 
moderner Lkw-Reifentechnologien ent-
wickelt. Profile und Gummimischungen 
nach neuestem Stand der Technik bieten 
ausgezeichnete Langlebigkeit, Traktion 
und Robustheit. Die Widerstandsfähigkeit 
der Reifen gegen Schnitte, Kerben und 

Ausbrüche bei harten Geländebedingun-
gen sowie ein geringer Rollwiderstand und 
hohe Laufleistung auf befestigten Straßen 
machen den neuen Conti CrossTrac zu ei-
nem verlässlichen Partner. Das Ergebnis: 
Der Fahrer hat sein Fahrzeug auf jedem 
Untergrund im Griff. Selbst bei harten 
Bremsmanövern und Richtungswechseln 
verliert der Conti CrossTrac niemals die 
Traktion. Alle gängigen Größen werden 
auch als Reifen mit werksseitig vormon-
tierten Reifensensoren erhältlich sein. Die 
im Reifeninneren montierten Sensoren 
messen permanent die Temperatur und 
den Luftdruck des Reifens. Diese Daten 
werden an das Reifendruckkontrollsys-
tem ContiPressureCheck direkt auf ein 
Display in die Fahrerkabine und über eine 
Yard Reader Station an das Webportal von 
ContiConnect gesendet.

Lkw-Reifen von Continental sind für hohe 
Wirtschaftlichkeit während ihrer gesam-
ten Nutzungsdauer und darüber hinaus 
ausgelegt, das gilt insbesondere für die 
Karkasse. Dank ihrer Robustheit halten 

Conti CrossTrac-Reifen länger als nur ein 
Reifenleben. Der ContiLifeCycle beginnt 
beim Neureifen und findet seine Fortset-
zung in den Premiumlösungen für die 
Heiß- und Kaltrunderneuerung, ContiRe 
und ContiTread. Sie stehen für ein neu-
es Reifenleben mit starker Laufleistung. 
Continental bietet jedoch nicht nur Pre-
miumlösungen für die Runderneuerung 
selbst, sondern sorgt auch für das vollstän-
dige Karkassenmanagement – von der In-
spektion und Lagerung über Ankauf und 
Transport gegebenenfalls bis hin zur vor-
schriftsmäßigen Entsorgung. Durch die 
Verlängerung der Reifenlebensdauer trägt 
der ContiLifeCycle dazu bei, die Kosten 
pro Kilometer und damit die Gesamtbe-
triebskosten zu senken.

Schlammige, sandige, felsige, unbefes-
tigte Untergründe: Off-the-Road-Reifen 
(OTR) für Baufahrzeuge und -maschinen 
müssen mit schwierigen Bodenbedingun-
gen zurechtkommen. Continental hat 
hierfür das Reifenprogramm ContiEarth 
entwickelt. Die OTR-Reifen bieten jeweils 
spezielle Profile für die individuellen An-
forderungen von Ladern, Muldenkippern 
oder Raddozern, die in Bergbau- oder 
Bauprojekten eingesetzt werden. Das ent-
sprechende Sortiment umfasst zwei Rei-
fenlinien, den EM-Master und den RDT-
Master. Der EM-Master für knickgelenkte 
Muldenkipper, Lader und Raddozer ist in 
zwei Versionen mit unterschiedlichen Pro-

filausführungen erhältlich: als E3/L3 mit 
guten Selbstreinigungseigenschaften, gu-
ter Traktion und Manövrierfähigkeit auf 
weichen und schlammigen Böden und als 
E4/L4 mit hohem Karkassenschutz, guter 
Schnittfestigkeit, Traktion und komfor-
tabler Laufruhe auf harten und felsigen 
Untergründen. Der für Starrrahmen-Mul-
denkipper entwickelte RDT-Master bietet 
hohe Stabilität, Langlebigkeit und gute 
Traktion auch bei hohen Geschwindigkei-
ten über große Entfernungen. Als intelli-
gente Reifen sind sowohl der EM-Master 
als auch der RDT-Master ab Werk mit 
integrierten Reifensensoren ausgestattet 
und damit sofort für den Einsatz mit den 
Reifendruckkontrollsystemen ContiPres-
sureCheck und ContiConnect bereit. 

Unter rauen Bedingungen wie im Berg-
bau oder auf Baustellen sind Effizienz und 
Sicherheit maßgeblich. Reifen mit zu ge-
ringem Luftdruck sind allerdings immer 
noch eine weit verbreitete Ursache für Pan-
nen. Durchschnittlich fährt ein Drittel 
aller Reifen einer Fahrzeugflotte mit zu ge-
ringem Luftdruck, so die Erfahrungen des 
Reifenherstellers. Um korrekten Druck 
und die richtige Reifentemperatur sicher-
zustellen, hat Continental digitale Reifen-
druckkontrollsysteme entwickelt: Conti-
PressureCheck für einzelne Fahrzeuge und 
ContiConnect für Flotten. Das Herzstück 
beider Systeme bilden Reifensensoren von 
Continental. Die im Reifeninneren mon-

Realistische Einsatzbedingungen nutzte Continental, um sein vollständiges Reifen- und Dienstleistungsangebot 
vorzustellen.  Fotos: Continental

Live-Vorführungen waren Teil der Show, die Continental bei Caterpillar in 
Málaga ausrichtete. 

tierten intelligenten Sensoren messen per-
manent Temperatur und Luftdruck des 
Reifens und melden die Daten – entweder 
an ein Handlesegerät, an ein Display in 
der Fahrerkabine oder an ein Webportal, 
das eine Übersicht über die gesamte Flotte 
bietet. Die Alarmmeldungen und Benach-
richtigungen machen den Flottenbetreiber 
direkt auf die Reifen aufmerksam, was so-
fortiges Handeln erfordert.

Die Wahl des passenden Reifens für eine 
bestimmte Anwendung ist der Schlüssel 
zur Steigerung sowohl der Effizienz als 
auch der Sicherheit von einzelnen Fahrzeu-
gen oder ganzen Flotten. Neben seinem 
breiten Händler- und Vertriebsnetz baut 
Continental deshalb auf den Außendienst 
und entsprechende Mitarbeiter. Sie bera-
ten Kunden vor Ort und unterstützen sie 
bei der Wahl des richtigen Reifenprodukts 
und den passenden digitalen Lösungen für 
die jeweilige Anwendung. Daneben neh-
men sie Bedürfnisse und Anforderungen 
des Kunden auf und fungieren so auch als 
Schnittstelle zur Forschung und Entwick-
lung bei Continental. Darüber hinaus 
bietet Continental das System ContiFleet-
Check an, das eine Überwachung von 
Reifendruck, Profiltiefe und Laufleistung, 
aber auch von Reifenschäden und Abrieb-
profilen ermöglicht. ContiFleetReporting, 
das Flotten eine vollständige Analyse der 
Reifenleistung des Fuhrparks bietet, ver-
vollständigt das Serviceangebot. 

ZM110 wurde gezeigt. Ein Cat MH3022 
und Cat MH3026 verkörperten Bagger-
Technologie für den Materialumschlag. 
An Einsätze der Agrarwirtschaft richtete 
sich ein Cat Telehandler und Cat Agrar-
lader 938. Zu den Neumaschinen gesellte 
sich gebrauchtes Equipment und Kom-
ponenten. Wichtige Stütze im Vertrieb 
von Baumaschinen ist der Service, der 
seine Werkstatt vorstellte, über die An-
bindung an das Flottenmanagement und 
das Online-Kundenportal informierte 
sowie Einblick in Service-Fahrzeuge, di-
gitalen Messwerkzeuge und den Hydrau-
likschlauchservice bot. Die Schweißerei 
hatte ebenfalls ihre Pforten geöffnet – Be-
sucher konnten zusehen, wie ein Stahlteil 
bearbeitet und gebohrt wurde. 

Kulinarisch verwöhnt wurden die Besu-
cher im Zeppelin Rental Biergarten sowie 
in der Werkstatt, die eigens herausgeputzt 
worden war. „Eine ganz entspannte At-
mosphäre und ein unfallfreier Ablauf ha-
ben maßgeblich zu dem gelungenen Ver-
lauf beigetragen. Das Schöne ist: Aus der 
Veranstaltungen resultierten auch Bestel-
lungen für neue Maschinen und Kompo-
nenten. Und das Ganze diente auch noch 
einem guten Zweck: An das Olgahospi-
tal, eines der größten Krankenhäuser für 
Kinder und Jugendliche in Deutschland, 
werden wir einen Spendenscheck in Höhe 
von 3 500 Euro übergeben. Somit konn-
ten wir auf diese Weise auch noch andere 
an unserem Fest teilhaben lassen und da-
mit etwas Gutes tun“, unterstrich Böger. 

„Wir haben ein buntes Programm für alle 
auf die Beine gestellt und wollten damit 
einfach einmal Danke sagen für intensi-
ve Geschäftsbeziehungen und das immer 
wieder bewiesene Vertrauen. Unser Ziel 
war es, damit vor allem Baugeräteführer 
anzusprechen. Sie haben einen hohen 
Stellenwert bei einer Entscheidung für 
eine Baumaschineninvestition – ihre Mei-
nung hat starkes Gewicht, was angesichts 
des demografischen Wandels mehr denn 
je zum Tragen kommt. Vor allem hatten 
sie ausgiebig die Möglichkeit, sich über 

halbautonomes Baggern zu informieren. 
Sie konnten sich auch die modernen Be-
dienmöglichkeiten und Ausstattung der 
neuen Baggergeneration zeigen zu lassen“, 
so Thomas Böger, Zeppelin Niederlas-
sungsleiter Böblingen. 

Das Team im Vertrieb und Service so-
wie von der Mietstation Zeppelin Rental 
empfing weit über 2 000 Gäste, die sich 
bei schönstem Sonnenschein auf dem 
Gelände der Niederlassung umschauten, 
was Zeppelin – ob die Geschäftseinheit 

Die neue Bagger-Generation stand im Fokus. 

Nervenkitzel pur versprach die Motorrad-Freestyle-Show. Fotos: Zeppelin
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STUTTGART. Der zunehmende Maschineneinsatz auf den Baustellen des Landes 
erfordert eine adäquate technische Ausbildung, um die künftigen Baufachleute fit 
zu machen für die Bauaufgaben der Zukunft. Die Bauwirtschaft Baden-Württem-
berg hat deshalb für ihre verbandseigenen überbetrieblichen Ausbildungszentren 
mit insgesamt 3 000 Baulehrlingen zahlreiche neue Baugeräte angeschafft, die 
demnächst in den verschiedenen Werkhallen und Übungsgeländen zum Einsatz 
kommen. Bei den Neuanschaffungen spielen neben der neuesten Maschinentech-
nik Umweltschutz, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte eine Rolle. 

Kleider machen Leute
Berufsmode – das Spiel mit Farbe und Wirkung
NEUSS. Früher waren Bauarbeiter blau, wenn es um ihre Berufskleidung geht. 
Nicht umsonst stand der Blaumann lange im Fokus der Arbeitswelt. Doch heute 
zeigen immer mehr Farben Image und Individualität der Betriebe. Was ist an-
gesagt und wie wirkt es auf den Kunden? Ein Gespräch mit Maren Wüstefeld, 
Bekleidungsingenieurin beim Konfektionär Fristads Kansas, sowie Anja Scher-
bel-Erlinghagen, regionale Verkaufsleiterin beim textilen Mietdienstleister DBL 
– Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH.

Deutsches Baublatt: Wann eroberte 
der „Blaumann“ eigentlich die Arbeitswelt 
und wo steht er jetzt?
Maren Wüstefeld: In den 60er-Jahren 
wurde Arbeitsbekleidung verstärkt in der 
Farbe Royalblau entdeckt. Denn, anders 
beispielsweise als Marine, ist diese eine 
sehr unempfindliche Farbe, die Schmutz 
und Staub unauffällig absorbiert. Prakti-
sches Argument für die Arbeitswelt. Da-
mit wurde ein Klassiker geschaffen, den 
man auch heute noch trägt. Mit dem man 
allerdings keine Trends mehr setzt.

Deutsches Baublatt: Welche Farben 
spielten und spielen daneben eine Rolle?
Anja Scherbel-Erlinghagen: Neben 
dem sehr verbreiteten Royalblau sind 
die mit spezifischen Gewerken verbun-
denen Farben dominant. Wie etwa der 
„grüne“ Gärtner, der „beige“ Schreiner, 
der „rote“ oder auch „graue“ Elektriker 
oder natürlich der Maler in Weiß. Eben 
branchenspezifische Farben mit hohem 
Wiedererkennungswert. Doch als textiler 
Mietdienstleister merken wir, dass sich 
viele moderne Betriebe heute deutlich 
freier von solch einer Kategorisierung ein-
kleiden möchten. Und bei ihrer Arbeits-
kleidung dann Farben wählen, welche die 
eigene Corporate Identity unterstreichen 
oder die sie optisch mehr ansprechen.

Deutsches Baublatt: Welche Farben 
sind da gerade im Trend?
Anja Scherbel-Erlinghagen: Gebro-
chene Farben wie etwa Melangetöne wer-
den aktuell gerne geordert. Hier wird das 
klassische Royalblau beispielsweise durch 
ein Jeansblau oder ein Grau-Blau ersetzt. 
Alles ebenfalls Töne, die schmutzun-
empfindlich sind, und eben eine starke 
Schmutzabsorption bieten. Das ist das 
A und O gerade im Handwerk, schließ-
lich geht man dort mit Staub und Spänen 
um. Hier gibt es heute aber ein erweiter-
tes Farbspektrum, das diesen Ansprüchen 
gerecht wird – und dem Auge auch mal 
andere Farbtöne bietet. So etwa auch 
beim klassischen Gärtner-Grün, das heu-
te gerne durch Armeegrün oder durch 
Khakitöne ersetzt wird.

Maren Wüstefeld: Man geht nicht 
komplett weg von der Imagefarbe, aber 
man spielt damit und mischt auch schon 
mal verschiedene Töne miteinander. 
Grün in allen Varianten sehe ich aktuell 
als eine der Trendfarben – übrigens auch 
gewerkübergreifend. Berufskleidung ist 
heute tatsächlich weniger traditionell ge-
prägt, sondern wird deutlich moderner, 
nähert sich eben der Mode an. Ohne 
natürlich berufsspezifische Features zu 
vernachlässigen. So werden beispielsweise 

Zum Neuerwerb gehört unter anderem 
ein sieben Tonnen schwerer Radlader 
mit modernstem Rußpartikelfilter für 
die Ausbildung der rund 270 Baugeräte-
führer und 550 Straßenbauer. Außerdem 
gibt es künftig einen elektrobetriebenen 
Gabelstapler, um möglichst abgas- und 
feinstaubfrei Baumaterialien innerhalb 
der Werkhallen zu transportieren. Erst-
mals wurden auch drei elektrisch betrie-
bene Grabenstampfer angeschafft, damit 
die Azubis beim Verdichten von Boden 
und Schotter in tiefen Baugruben keinen 
Abgasen ausgesetzt sind. Zu den Neuin-
vestitionen im Bereich Umwelttechnik 
gesellt sich ferner ein mobiler drei Meter 
hoher Luftreiniger mit Lüftungsaggregat, 
um den Staub, der sich unweigerlich auf 
Baustellen bildet, effektiv zu filtern. 

Neu hinzugekommen für die überbe-
triebliche Ausbildung ist überdies ein 
Hydraulikhammer, mit dem große Be-
tonbauteile, wie sie etwa bei Abbruchar-
beiten von baulichen Anlagen anfallen, 
zerteilt werden können. Außerdem gibt 
es einen neuen Backenbrecher, der großen 
Gesteinsbrocken in kleine Schottersteine 
für den Straßenoberbau zerteilt. 

Modern ist auch die neuerworbene Be-
tonpresse für das Betonlabor im Ausbil-
dungszentrum Bau Geradstetten. Die 
Presse dient der Festbetonprüfung, das 
heißt, ein Betonwürfel wird so lange ge-
presst, bis er auseinanderbröselt. So kann 

man testen, ob der hergestellte Beton, 
etwa für Brückenbauwerke, die notwen-
dige Druckfestigkeit hat. Ähnlich wie 
ein Küchengerät nur in wesentlich grö-
ßeren Dimensionen arbeitet der neue so 
genannte Zwangsmischer. Mit seinem 
Hochgeschwindigkeitsquirl mischt er 
ganz besonders anspruchsvolle Rezeptu-
ren wie etwa selbstverdichtende Betone 
oder Hochleistungsbeton mit extrem ho-
her Druckfestigkeit. 

Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer der 
Bauwirtschaft Baden-Württemberg, sieht 
in den Neuanschaffungen, die immerhin 
einen Wert von mehreren hunderttausend 
Euro haben, auch eine wichtige Investiti-
on in Zukunft der Branche: „Der Maschi-
neneinsatz auf unseren Baustellen nimmt 
stetig zu. Hochmoderne Technik gehört 
mittlerweile zur Standausrüstung einer 
jeden Baumaßnahme. Darauf müssen wir 
unsere Azubis bestmöglich vorbereiten 
und sie bereits während der Ausbildung 
entsprechend qualifizieren. Nur so kön-
nen wir Fachkräfte heranbilden, die für 
die großen baulichen Herausforderungen 
vor allem im Bereich Infrastruktur und 
Umweltschutz gewappnet sind.“ 

Ein Großteil der Investitionskosten für 
die neuen Baugeräte sowie weiterer klei-
nerer Anschaffungen wurden vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung BIBB und 
vom Wirtschaftsministerium in Baden-
Württemberg übernommen. 

von Konfektionären wie Fristads Kansas 
oft vier verschiedene Blau -oder Grüntö-
ne miteinander kombiniert, dazu einzelne 
Partien betont oder auch das Nähgarn der 
Tonigkeit angepasst. Auch Accessoires 
wie Knöpfe und Reißverschlüsse werden 
heute farblich gestaltet – bislang hat man 
das bei Berufskleidung nicht getan. Aber 
es wird auch hier optisch immer detail-
verliebter, dabei werden echte Hingucker 
geboten.

Deutsches Baublatt: Wie kann ich 
denn mit Optik und Farbe der Berufsklei-
dung mein Image unterstützen?
Anja Scherbel-Erlinghagen: Als tex-
tiler Mietdienstleister, der auch persönlich 
und individuell vor Ort berät, sehen wir 
uns immer auch den Betrieb an, schauen 
welche Menschen dort arbeiten und an 
welchen Orten sie eingesetzt werden. So 
kommt es bei dem einen Betrieb darauf 
an, dass die Mitarbeiter sich einfach kom-
fortabel in ihrer Kleidung fühlen und 
sich gegen Staub und Dreck schützen. Bei 
Farben sind hier etwa Khaki und Beige 
gut geeignet, um handwerkliche Leistun-
gen rüberzubringen. Habe ich hingegen 
viel Kundenkontakt und bin beratend tä-
tig, ist ein Dunkelblau ratsam. Es geht für 
die Betriebe ja immer auch darum, ihre 
Kunden da abzuholen, wo diese die Kom-
petenz erwarten.

Deutsches Baublatt: Farben bei Be-
rufskleidung haben also durchaus psycholo-
gische Momente?
Maren Wüstefeld: Unbedingt. Blei-
ben wir beim Beispiel Dunkelblau. Die-
se Farbe hat immer die kompetenteste 
Ausstrahlung und Wahrnehmung beim 
Kunden. Nicht von ungefähr sind die 
Uniformen von Piloten oder die Jacketts 
leitender Mitarbeiter häufig dunkelblau, 
da sie seriös wirken, Würde und Kompe-
tenz ausstrahlen. Grau hingegen wird mit 
handwerklichem Geschick verbunden, ist 
eine Farbe, die zupackend, begabt, patent 
wirkt. Man denke an den obligatorischen 
grauen Hausmeisterkittel. Auch mit 
Braun, Beige und Khaki wird hohe hand-
werkliche Kompetenz verbunden. Ebenso 
steht Beige für das Handwerk, wirkt bo-
denständig, naturverbunden, griffig. 

Deutsches Baublatt: Was geht bei Far-
be in der Berufsmode gar nicht?
Maren Wüstefeld: Heute geht fast 
alles, viele Betriebe passen die Kleidung 
schließlich auch dem individuellen Cor-
porate Identity an. Dennoch – Lila und 
auch Bordeaux sind im Handwerk als 
Farbe schwierig. Hier sind klar kernige-
re Farben angesagt. Und das bleibt wohl 
auch so.
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Bei den Investitionen in die Ausbildung spielen neuesten Maschinentech-
nik, Umweltschutz, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte eine Rolle.  

Foto: Bauwirtschaft Baden-Württemberg

Blaumann war gestern – heute ist Arbeitskleidung individueller, mus aber 
immer noch schmutzresistent sein.  Foto: DBL

Investitionen für die Zukunft
Moderne Ausbildungstechniken erfordern neue Baugeräte 
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Wie Werden Unterkosten-
angebote identifiziert?

aufgrund der relativ unbestimmten 
formulierung des „ungewöhnlich nied-
rigen“ angebots, sind in der Praxis vor 
allem die in dieser sache ergangenen 
entscheidungen der rechtsprechung zu 
berücksichtigen, die im folgenden zu-
sammengefasst werden sollen. seitens 
der rechtsprechung wird dem auftrag-
geber regelmäßig ein großer spielraum 
bei der Prüfung von Unterkostenange-
boten zugebilligt. Laut eugH obliegt 
es dem auftraggeber, eine sachliche und 
eine nichtdiskriminierende Methode zur 
identifizierung ungewöhnlich niedriger 
angebote zu entwickeln. zwingende 
Vorgaben werden vom gerichtshof hin-
gegen keine gemacht.

in der Praxis wird regelmäßig zunächst 
der abstand zwischen dem potenziellen 
Unterkostenangebot und dem nächsthö-
heren angebot betrachtet (sogenannte 
aufgreifschwelle). zum teil wird eine 
Prüfpflicht des auftraggebers dann be-
reits ab einem Preisunterschied von zehn 
Prozent, jedenfalls aber wohl ab 30 Pro-

Hat ein arbeitnehmer zum kündi-
gungszeitpunkt noch eine freiheitsstra-
fe von mehr als zwei Jahren zu verbü-
ßen und ist eine vorherige entlassung 
nicht sicher zu erwarten, so liegt hierin 
ein personenbedingter grund für eine 
ordentliche kündigung des arbeits-
verhältnisses vor. dem arbeitnehmer 
kann, so das Landesarbeitsgericht Hes-
sen, in seiner entscheidung vom 21. 
november 2017 – 8 sa 146/17, regelmä-
ßig nicht zugemutet werden, lediglich 
Überbrückungsmaßnahmen zu ergrei-
fen und auf eine dauerhafte neubeset-
zung des arbeitsplatzes zu verzichten. 
Hinzu kommt, dass der arbeitgeber bei 
der rückkehr eines langjährig inhaf-
tierten arbeitnehmers mit zusätzlichem 
einarbeitungsaufwand rechnen muss. 

sacHVerHaLt

die Parteien streiten über die rechts-
wirksamkeit einer ordentlichen kün-
digung und Weiterbeschäftigung. 
der 1992 geborene und einem kind 
zum Unterhalt verpflichtete kläger 
war seit dem 21. Juni 2011 zuletzt auf 
grundlage des arbeitsvertrags vom 
10. Juni 2013 bei der beklagten zu ei-
nem durchschnittlichen bruttomonats-
gehalt in Höhe von 3 300 euro beschäf-
tigt. zuvor absolvierte er bei ihr eine 
dreijährige ausbildung. in dem betrieb 
der beklagten werden regelmäßig mehr 
als zehn arbeitnehmer ausschließlich 
der zu ihrer berufsbildung beschäftig-
ten beschäftigt. für diesen betrieb ist 
ein betriebsrat gebildet.

am beziehungsweise in der nacht vom 
26. auf den 27. Mai 2014 beging der 
kläger mit mehreren Mittätern einen 
versuchten raubüberfall auf einen su-
permarkt. Mit erstinstanzlichem Urteil 
vom 25. august 2015 wurde er wegen 
seiner beteiligung an dem versuchten 
raubüberfall zu einer freiheitsstrafe 
von zwei Jahren und sieben Mona-
ten verurteilt. in zweiter instanz wur-
de er zu einer freiheitsstrafe von zwei 
Jahren und acht Monaten verurteilt. 
das zweitinstanzliche strafurteil ist 
rechtskräftig. dies teilte der kläger der 
beklagten am 27. Juli 2016 mit. am 

ergreifen und auf eine dauerhafte neu-
besetzung des arbeitsplatzes zu verzich-
ten. dabei ist unter anderem bedeut-
sam, dass bei zunehmender Haftdauer 
die Verwirklichung des Vertragszwecks 
in frage gestellt wird. eine mehrjährige 
abwesenheit des arbeitnehmers geht 
typischerweise mit einer Lockerung 
seiner bindungen an den betrieb und 
die belegschaft sowie dem Verlust von 
erfahrungswissen einher, dass aus der 
täglichen routine resultiert. dement-
sprechend muss der arbeitgeber bei der 
rückkehr eines langjährig inhaftierten 
arbeitnehmers mit einarbeitungsauf-
wand rechnen. 

das arbeitsgericht hat vor diesem Hin-
tergrund zutreffend angenommen, dass 
wegen der Verurteilung des klägers zu 
einer freiheitsstrafe von zwei Jahren 
und acht Monaten, mit deren Verbü-
ßung zum zeitpunkt des zugangs der 
kündigung im Umfang von zwei Jah-
ren und sieben Monaten zu rechnen ge-
wesen ist, an sich ein personenbeding-
ter kündigungsgrund – unbeschadet 
einer interessenabwägung – gegeben 
war. entgegen der auffassung des klä-
gers war die beklagte nicht gehalten, 
eine Haftentlassung nach Verbüßung 
von zweidrittel der Haftstrafe oder 
eine Hafterleichterung in betracht zu 
ziehen. Hierfür bestanden zum kün-
digungszeitpunkt – wie bereits das ar-
beitsgericht ausgeführt hat – keinerlei 
anhaltspunkte. entscheidend ist dabei 
nicht, dass nach dem nunmehr in der 
berufung vorgelegten Vollzugsplan mit 
einer voraussichtlichen entlassung des 
klägers am 16. april 2018 zu rechnen 
ist. Maßgebliche beurteilungsgrundla-
ge für die rechtmäßigkeit einer kün-
digung sind die objektiven Verhältnisse 
im zeitpunkt des zugangs der kün-
digungserklärung. die tatsächliche 
entwicklung nach dem kündigungs-
ausspruch kann nur in eng begrenz-
ten ausnahmefällen berücksichtigung 
finden. die Pflicht des arbeitgebers, 
den arbeitnehmer in seinem resoziali-
sierungsbemühen zu unterstützen, geht 
nicht so weit, diesem auf die vage aus-
sicht hin, in ferner zukunft eine Voll-
zugslockerung zu erreichen, bis zum 

zeitpunkt einer klärung. das heißt, 
möglicherweise über Monate hinweg 
die rückkehr auf den arbeitsplatz zu 
ermöglichen. 

auch der einwand des klägers, er habe 
wegen der geburt seiner tochter el-
ternzeit beantragen können, was zur 
folge gehabt hätte, dass er ebenfalls 
für einen längeren zeitraum keine ar-
beitsleistung hätte erbringen können, 
verfängt nicht. der kläger übersieht, 
dass es für den von ihm beschriebenen 
fall der elternzeit klare gesetzliche re-
gelungen gibt und er bei der beklagten 
gerade nicht wegen der inanspruch-
nahme von elternzeit als arbeitskraft 
nicht zur Verfügung steht. eine Ver-
pflichtung des arbeitgebers, selbst bei 
mehrjähriger Haftstrafe bloße Über-
brückungsmaßnahmen zu ergreifen, 
besteht auch nicht aus gründen der 
resozialisierung. dies gilt insbesondere 
angesichts des Umstands, dass der ge-
setzgeber für fälle, in denen er es für er-
forderlich erachtet, dem arbeitnehmer 
den arbeitsplatz bei persönlicher Leis-
tungsverhinderung mit rücksicht auf 
übergeordnete interessen (schutz von 
ehe und familie; erfüllung staatsbür-
gerschaftlicher Pflichten) zu sichern, 
ausdrückliche, eigenständige regelun-
gen getroffen hat. 

interessenabWägUng

auch das ergebnis der interessenabwä-
gung durch das arbeitsgericht ist nicht 
zu beanstanden. das Landesarbeitsge-
richt geht hierbei allerdings zu gunsten 
des klägers von einer bis zu dem kün-
digungszeitpunkt mehr als achtjähri-
gen betriebszugehörigkeit aus, da die 
ausbildungszeiten zu berücksichtigen 

sind. zu beachten ist auch, dass der 
kläger Vater eines kleinkindes ist, dem 
er zum Unterhalt verpflichtet ist. aller-
dings überwiegt das beendigungsinter-
esse der beklagten. der kläger hat seine 
ausfallzeiten selbst verschuldet. diese 
stehen in keinerlei zusammenhang mit 
seiner tätigkeit bei der beklagten oder 
eines außerhalb seiner sphäre stehen-
den faktors wie einer erkrankung. die 
beklagte hat den kläger auch bis zum 
antritt seiner Haftstrafe beschäftigt, 
obwohl er sich bereits im Jahr 2014 zu-
nächst in Untersuchungshaft befunden 
hat. der kläger befindet sich zudem in 
einem alter, in dem sich die arbeitssu-
che nicht schwer gestaltet.

die rechtswirksamkeit der kündi-
gung vom 26. september 2016 steht 
nicht § 102 abs. 1 satz 3 betrVg ent-
gegen. nach dieser Vorschrift ist eine 
ohne anhörung des betriebsrats aus-
gesprochene kündigung unwirksam. 
der nicht erfolgten betriebsratsanhö-
rung steht die fehlerhafte anhörung 
des betriebsrates gleich. entgegen der 
auffassung des klägers hat das ar-
beitsgericht nicht verkannt, dass der 
betriebsrat auch im rahmen seiner 
anhörung zu den Möglichkeiten einer 
Haftverkürzung habe informiert wer-
den müssen. eine solche Verpflichtung 
der beklagten hat im anlassfall nicht 
bestanden. denn diese Möglichkeit 
war für ihren kündigungsentschluss 
nicht bestimmend. nach dem unbe-
strittenen Vortrag der beklagten hat 
sie den betriebsrat über die dauer der 
zu verbüßenden Haftstrafe und den 
ihr bekannten grund hierfür unter-
richtet. damit war der betriebsrat in 
der Lage, sich ein bild über den kün-
digungsentschluss und dessen berech-
tigung zu machen. Wegen der rechts-
wirksamkeit der kündigung kann der 
kläger von der beklagten auch keine 
Weiterbeschäftigung verlangen. 

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

nachdem im Vergabeverfahren die einge-
gangenen angebote zunächst auf ihre for-
malien und die eignung der bieter geprüft 
werden, werden auf der dritten stufe die 
angebote in der engeren Wahl ermittelt. 
dies beinhaltet neben der Überprüfung 
der technischen und rechnerischen rich-
tigkeit der angebote auch die aufklärung 
unangemessen niedriger angebote.

die verschiedenen stufen des Vergabever-
fahrens können sich dabei gegenseitig be-
einflussen. ergeben sich bei der Prüfung 
eines ungewöhnlich niedrigen angebots 
zum beispiel nachträgliche zweifel an 
der zuverlässigkeit des bieters, muss der 
auftraggeber die eignungsprüfung wie-
deraufnehmen. grundsätzlich gilt: Liegt 
ein ungewöhnlich niedriger Preis vor, hat 
der auftraggeber das zustandekommen 
des Preises zu prüfen und das angebot 
gegebenenfalls auszuschließen. 

WarUM sind UngeWöHnLicH 
niedrige angebote ProbLe-
MatiscH?

die Pflicht zur Prüfung und gegebe-
nenfalls zum ausschluss ungewöhn-

lich niedriger angebote ist in der Ver-
gabeverordnung und der Vergabe- und 
Vertragsordnung für bauleistungen 
geregelt. auf den ersten blick scheint 
dies im Widerspruch zu dem inter-
esse des öffentlichen auftraggebers 
an einem möglichst wirtschaftlichen 
angebot zu stehen. sinn und zweck 
der Vorschriften, die insoweit entspre-
chende eU-richtlinien umsetzen, ist 
jedoch der schutz des auftragnehmers 
vor angeboten, deren vertragsgerechte 
ausführung nicht gesichert ist. denn 
ein angebot kann auch dann unwirt-
schaftlich sein, wenn es zwar günstig 
ist, aber „auf technisch, wirtschaftlich 
oder rechtlich fragwürdigen annah-
men oder Praktiken“ basiert – so die 
begründung der richtlinie. es soll 
verhindert werden, dass der auftrag-
nehmer eine zu niedrige Preiskalku-
lation später durch schlampige arbeit 
kompensieren muss. Verbleiben also 
auch nach der Prüfung des angebots 
noch zweifel daran, dass das Unter-
nehmen die erforderlichen kapazitä-
ten tatsächlich zur Verfügung stellen 
kann, so ist das betroffene angebot 
auszuschließen.

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

Der Ausschluss von 
Unterkostenangeboten

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

15. september 2016 trat er die Haft in 
der Justizvollzugsanstalt an.  die rest-
liche zu verbüßende Haftstrafe betrug 
am 15. september 2016 unter anrech-
nung von bereits verbüßten zeiten von 
Untersuchungshaft noch zwei Jahre und 
sieben Monate. Über seinen Haftantritt 
zum 15. september 2016 informier-
te der kläger die beklagte mit einem 
schreiben vom 19. september 2016. 
am 21. september 2016 hörte die be-
klagte den betriebsrat zur beabsichtig-
ten ordentlichen kündigung des klä-
gers wegen der Haftstrafe an. am 22. 
september 2016 erteilte der betriebsrat 
seine zustimmung zur beabsichtigten 
kündigung. Mit dem schreiben vom 
26. september 2016, zugegangen am 
27. september 2016, kündigte die be-
klagte das arbeitsverhältnis der Partei-
en ordentlich zum 31. dezember 2016. 

entscHeidUngsgrÜnde

die berufung des klägers gegen das 
Urteil des arbeitsgerichtes Wiesbaden 
vom 5. Januar 2017 – 4 ca 1825/16 
hat in der sache keinen erfolg, weil das 
arbeitsverhältnis aufgrund der ordent-
lichen kündigung vom 26. september 
2016 sein ende gefunden hat. der klä-
ger kann daher auch keine Weiterbe-
schäftigung verlangen. 

das arbeitsgericht hat seiner entschei-
dung zunächst konsequent die recht-
sprechung des bundesarbeitsgerichts 
zur haftbedingten arbeitsverhinderung 
als personenbedingter kündigungs-
grund zugrunde gelegt (vgl. bundesar-
beitsgericht, Urteil vom 22. oktober 
2015 – 2 azr 381/14). danach liegt 
ein personenbedingter grund für eine 
ordentliche kündigung des arbeitsver-
hältnisses grundsätzlich – unbeschadet 
einer abschließenden interessenabwä-
gung – zumindest dann vor, wenn der 
arbeitnehmer im kündigungszeit-
punkt noch eine freiheitsstrafe von 
mehr als zwei Jahren zu verbüßen hat 
und eine vorherige entlassung nicht 
sicher zu erwarten steht. in einem sol-
chen fall kann dem arbeitgeber regel-
mäßig nicht zugemutet werden, ledig-
lich Überbrückungsmaßnahmen zu 

kostenschätzung des auftraggebers für 
zulässig erklärt. in dem zugrundeliegen-
den fall hatte der auftraggeber (hier die 
europäische Union) bei der frage nach 
dem Vorliegen eines Unterkostenange-
bots nicht auf den Preis des nächsthöhe-
ren angebots abgestellt, sondern auf die 
von ihm selbst geschätzten kosten des 
auftrags. ob dieser ansatz auch in der 
deutschen Vergabepraxis anwendung 
finden wird, bleibt zunächst abzuwar-
ten. in der Umsetzung würde sich wohl 
regelmäßig die nur schwer zu beant-
wortende frage stellen, ob die zugrunde 
gelegte kostenschätzung des auftragge-
bers überhaupt angemessen war. 

in WeLcHen fäLLen ist ein Un-
terkostenangebot zULässig?

nicht jedes Unterkostenangebot ist unzu-
lässig. die Prüfpflicht des auftraggebers 
würde ins Leere laufen, wenn es für den 
bieter keine Möglichkeit gäbe, sein nied-
riges angebot zu erklären. dabei muss 
er darlegen, dass er zur durchführung 
des auftrags auch zu den angegebenen 
konditionen wirtschaftlich in der Lage 
ist. die beurteilung der angemessen-

zent, bejaht. eine starre grenze für die 
aufklärungspflicht gibt es nicht – als 
richtwert empfiehlt sich bei betrach-
tung der rechtsprechung des bgH aber 
die Prüfung bei einer abweichung von 
20 Prozent zum nächsthöheren angebot. 
Maßgeblich ist immer der gesamtpreis 
des angebots, nicht etwa einzelposten.

WeLcHe roLLe sPieLt die 
kostenscHätzUng des aUf-
traggebers?

neben diversen entscheidungen des 
bgH war jüngst auch der eugH mit 
der Thematik befasst. anders als die 
nationalen gerichte hat dieser in einer 
aktuellen entscheidung die beurteilung 
des angebotspreises anhand der eigenen 

Haft als personenbedingter 
Kündigungsgrund 
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Nachdem wir in den beiden letzten Aus-
gaben das Anordnungsrecht nach dem 
neuen Bauvertragsrecht eingehend er-
örtert hatten, soll nunmehr das für die 
Umsetzung von solchen Änderungsan-
ordnungen in § 650b BGB vorgesehene 
zweistufige Änderungsverfahren behan-
delt werden. § 650b Abs. 1 und § 650b 
Abs. 2 BGB gehen dabei von folgenden 
Verfahrensschritten aus:

1. Änderungsbegehren des Bestellers 
2. Verpflichtung des Unternehmers zur 

Erstellung eines Nachtragsangebots
3. Einigungsbestreben der Parteien
4. Entscheidung über die Ausübung des 

Anordnungsrechts durch den Besteller

Ausgangspunkt in beiden Anordnungs-
fällen (§ 650b Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 
BGB) ist ein sogenanntes Änderungs-
begehren durch den Besteller. Daran 
schließt sich auf der Grundlage eines 
vom Unternehmer zu erstellenden An-
gebots eine Verhandlungs- beziehungs-
weise Einigungsphase an, in der die 
Vertragsparteien eine Einigung über die 
Leistungsänderung und die Anpassung 
der Vergütung erzielen sollen beziehungs-
weise sollten (nicht müssen). Kommt es 
nicht binnen 30 Tagen nach Zugang des 
Änderungsbegehrens durch den Besteller 
zu einer Einigung der Parteien, entsteht 
nach § 650b Abs. 2 BGB das Recht des 
Bestellers zur einseitigen Anordnung der 
Änderung. Daraus folgt dann jedenfalls 
bei Änderungen, die zur Erreichung des 
vereinbarten Werkerfolges notwendig 
sind (§ 650b Abs. 1 Nr. 2 BGB), die 
Pflicht des Unternehmers, der Anord-
nung des Bestellers Folge zu leisten. 

Nach dem im Vordergrund stehenden 
und im Wortlaut in § 650b Abs. 1 BGB 
verkörperten Willen des Gesetzgebers soll 
bei begehrten Änderungen des Vertrages 
nach Möglichkeit eine einvernehmliche 
Lösung im Sinne einer Änderungsver-
einbarung (Nachtragsvereinbarung) her-
beigeführt werden. Gegenstand dieser 
Vereinbarung ist zum einen die Regelung 
des geänderten Inhalts und zum anderen 
die Abrede über die damit verbundene 
Vergütung. Das Ziel, Einvernehmen der 
Bauvertragsparteien über den geänderten 
Inhalt des Vertrages und die damit ver-
bundene Vergütung zu erzielen, steht also 
im Fokus des neuen Rechts. Allerdings 
wird der Weg zu diesem vom Gesetz ge-
wünschten Einigungserfolg kompliziert 
geregelt, wie sich aus den nachfolgenden 
Ausführungen ergibt. 

Zunächst aber zum Änderungsbegehren 
des Bestellers: An das Änderungsbegeh-
ren des Bestellers, mit dem das Ände-
rungsverfahren in Gang gesetzt wird, 
stellt das Gesetz selbst keine besonderen 

Anforderungen. Es heißt dort nämlich 
nur: „Begehrt der Besteller eine Ände-
rung…“ Das Begehren kann demzufolge 
formlos – auch mündlich – dem Unter-
nehmer gegenüber geäußert werden. Dass 
dieser Änderungswunsch vom Besteller 
formfrei geäußert werden kann, ergibt 
sich aus dem Umkehrschluss zu § 650b 
Abs. 2 S. 1 BGB, wonach das Gesetz 
die Textform (nur) für die eigentliche, 
der Verhandlungs- und Einigungsphase 
nachfolgende Änderungsanordnung vor-
gibt. Unabhängig von der Formfreiheit 
des Änderungsbegehrens sollte jedoch aus 
Beweisgründen zumindest die Textform 
gemäß § 126b BGB eingehalten werden. 
Die bedeutet, dass die Erklärung in einer 
Urkunde oder auf einer anderen zur dau-
erhaften Wiedergabe in Schriftzeichen 
geeignete Weise abgegeben werden muss, 
die Person des Erklärenden genannt und 
der Abschluss der Erklärung durch Nach-
bildung des Namens und Unterschrift 
oder anders erkennbar gemacht werden 
muss. Den Anforderungen genügen Ver-
körperungen auf Papier, Diskette, CD-
ROM, aber auch in E-Mail oder einem 
Computerfax.

Mit diesem Begehren muss nur und dies 
aber bestimmt zum Ausdruck gebracht 
werden, dass der Besteller eine Umsetzung 
der vertraglichen Änderung wünscht be-
ziehungsweise fordert. Abzugrenzen von 
einem Änderungsbegehren sind Fragen 
des Bestellers über die Machbarkeit einer 
im Raum stehenden Änderung und den 
sich daraus etwa ergebenden Mehrkosten. 
Ergibt sich aus einer solchen Voranfrage, 
dass der Besteller noch keine Entschei-
dung über die Ausführung getroffen hat, 
sondern eine solche Entscheidung durch 
die Anfrage nur vorbereiten will, so kann 
von einem die Verhandlungsphase auslö-
senden verbindlichen Begehren des Be-
stellers noch nicht gesprochen werden. 
Denn das Gesetz knüpft an das Vorliegen 
eines Begehrens verschiedene Rechtsfol-
gen und Verpflichtungen, vor allem die 
Verpflichtung des Unternehmers zur Er-
stellung eines Angebots über die Vergü-
tung für die Ausführung der begehrten 
Änderungsleistung. 

Die inhaltlichen Anforderungen an das 
Änderungsbegehren im Hinblick auf die 
bei Willenserklärungen geforderte Be-
stimmbarkeit richten sich nach dem zu 
ändernden Vertragsinhalt. Liegt beispiels-
weise nur eine funktionale Leistungsbe-
schreibung in Form einer Textfassung 
der Beschaffenheitsmerkmale vor, so 
muss mit dem Änderungsbegehren klar 
und deutlich formuliert beziehungswei-
se bezeichnet werden, wie der bisherige 
leistungsbeschreibende Text geändert 
werden soll. Das kann durch einen neuen 
Text oder auch durch Plandarstellungen 

geschehen. Liegen dem Vertrag neben 
einer Leistungsbeschreibung auch Pläne 
zugrunde, so müssen diese Pläne in geän-
derter Form übergeben werden. Ohnedies 
wird es kaum gelingen, die für die begehr-
te Änderung erforderlichen Anpassungen 
der Planung so in eine sprachliche Ände-
rung in Form zu bringen, dass damit die 
Vorlage neuer Pläne entbehrlich wäre. 

Der Unternehmer kann aus Gründen der 
Rechtsicherheit deshalb berechtigterweise 
verlangen, dass der Besteller sämtliche 
von der Änderung betroffenen Vertrags-
inhalte textlich soweit erläutert, dass eine 
hinreichend klare Grundlage für die wei-
tere und geänderte Leistungserbringung 
vorliegt.

An das Änderungsbegehren schließt sich 
die Verhandlungsphase an, für die das 
Gesetz vorgibt, dass die Vertragsparteien 
eine Einigung über die zu leistende Ände-
rung und die in Folge der Änderung zu 
zahlende Mehr- und Mindervergütung 
anstreben. Die gesetzliche Regelung des 
anzustrebenden Einvernehmens hinsicht-
lich der vom Besteller gewünschten Än-
derung ist dabei eine Kodifizierung der 
Kooperationspflicht der Parteien. 

Verstöße der einen oder anderen Partei 
gegen diese Kooperationspflicht können 
zwar auch zu entsprechenden Schadens-
ersatzansprüchen des jeweiligen Ver-
tragspartners führen. Allerdings ist im 
Einzelfall der Nachweis, welcher Schaden 
dem Vertragspartner aus der Verletzung 
der Kooperationspflicht erwachsen ist, 
schwierig bis unmöglich. So kann zum 
Beispiel einer Anordnung des Bestel-
lers nach § 650b Abs. 2 BGB, die ohne 
ernsthaften Einigungsversuch des Bestel-
lers nach Ablauf der 30-Tagesfrist-Frist 
erfolgt, der Einwand der unzulässigen 
Rechtsausübung entgegenstehen, sodass 
die Anordnung sogar für den Unterneh-
mer unbeachtlich wäre. Ansonsten ist das 
Einigungsbestreben im Sinne einer bei-
derseitigen Bemühungsverpflichtung zu 
verstehen, nicht mehr und nicht weniger. 
Eine wie auch immer geartete inhaltliche 
Bindung besteht damit nicht. Vielmehr 
befindet sich der Vertrag in dieser Pha-
se insgesamt noch in der Situation eines 
beiderseits offenen Einigungsvorbehalts. 
Vor diesem Hintergrund ist eine Pflicht-
verletzung nur in der Weise vorstellbar, 
dass Verhandlungen ersichtlich verwei-
gert ohne ernsthaftes Bemühen geführt 
werden. 

Dies führt allerdings nur zur Ersatzfä-
higkeit frustrierter Aufwendungen für 
Einigungsbemühungen im Anschluss an 
eine Pflichtverletzung. Dagegen schei-
den die durch die Verzögerung aufgrund 
der Einigungsfrist entstehenden Mehr-

kosten als Schadensposition in der Re-
gel aus, weil der Unternehmer sich von 
diesem Anspruch ohnehin mit dem Ein-
wand des rechtmäßigen Alternativver-
haltens entlasten könnte. Der Besteller 
hätte diese Mehrkosten nämlich nach 
der gesetzlichen Regelung auch dann 
zu tragen gehabt, wenn der Unterneh-
mer im Grundsatz sachgerecht verhan-
delt und sich nur im Rahmen seiner in 
dieser Phase des Änderungsverfahrens 
noch bestehenden und inhaltlich nicht 
gebundenen Entscheidungsfreiheit ge-
gen eine Vereinbarung entschieden hät-
te. Das aber hätte ihm auch sonst nicht 
vorgeworfen werden können. Wenn 
aber mehrmals Änderungsbegehren 
durch den Besteller mit fadenscheini-
gen Einigungsbemühungen durch den 
Unternehmer und ersichtlich erhöhten 
Nachtragsforderungen abgelehnt wor-
den sind, kann im Einzelfall aber auch 
eine Kündigung aus wichtigem Grund 
gerechtfertigt sein.

Im Rahmen der Einigungsbestrebun-
gen der Vertragsparteien ist der Unter-
nehmer gehalten, ein Angebot über die 
Mehr- oder Mindervergütung zu erstel-
len. Diese Verpflichtung ist nach § 650b 
Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 BGB im Fall 
einer gewillkürten Änderung nach Nr. 1 
aber davon abhängig, dass dem Unter-
nehmer die Änderung zumutbar ist. 

Der Unternehmer erhält auch keine 
zusätzliche Vergütung für sein Nach-
tragsangebot. Es wird nämlich vom Ge-
setzgeber als reine Akquisitionsleistung 
betrachtet. Kommt es im Anschluss 
nicht zu einer Einigung über die Ände-
rung und auch zu keiner Anordnung, 
so erhält der Unternehmer keinen Aus-
gleich für die Kosten der Angebots-
erstellung. Nur für den Fall, dass die 
Änderung umgesetzt wird, hat der Un-
ternehmer die Möglichkeit, diese Kosten 
als Bestandteil der Nachtragsvergütung 
einzukalkulieren, wobei sich dabei auch 
noch die für die Anordnungsrechte nach 
der VOB/B bekanntlich äußerst um-
strittene Frage stellt, ob solche Kosten 
bei der Nachtragsvergütung überhaupt 
gesondert ersatzfähig sind. 

Ansonsten bestehen keine weiteren in-
haltlichen Forderungen an das Nach-

tragsangebot, da auch Regelungen zur 
Vergütung fehlen. Der Unternehmer ist 
nämlich in diesem Stadium des Ände-
rungsverfahrens zu einer vollständigen 
neuen Preisbildung berechtigt und un-
terliegt auch nicht irgendwelchen Pflich-
ten, seiner Preisbildung eine inhaltlich 
korrekte Kostenermittlung zugrunde zu 
legen. Er kann überspitzt formuliert bis 
zur Grenze der Sittenwidrigkeit jeden 
Preis für die Änderung fordern.

Anforderungen an den Inhalt der 
Nachtragsvergütung ergeben sich aus-
schließlich erst nach der Ausübung des 
Anordnungsrechts nach Ablauf der 
30-Tage-Frist, wonach sich der Vergü-
tungsanspruch nach den tatsächlich er-
forderlichen Kosten mit angemessenen 
Zuschlägen für allgemeine Geschäfts-
kosten, Wagnis und Gewinn richten 
soll. Auf diese inhaltliche Regelung zur 
Nachtragsvergütung wird in § 650b 
BGB aber gerade nicht Bezug genom-
men. Vielmehr ist dort ausschließlich 
die Rede davon, dass der Unternehmer 
ein Angebot über die Mehr- und Min-
dervergütung zu erstellen habe. In der 
Verhandlungsphase wird dem Konsen-
sualprinzip der Vorrang gegeben, wo-
nach sich der Inhalt und das Ergebnis 
der Einigungsbestrebungen ausschließ-
lich nach der freien Willensentscheidung 
beider Vertragsparteien richten.

Gemäß § 650b Abs. 1 Satz 2 bis Satz 5 
BGB ist der Unternehmer unter folgen-
den Voraussetzungen zur Vorlage eines 
Angebots über die Mehr- oder Minder-
vergütung der begehrten Änderungsleis-
tungen verpflichtet:

a. Trägt der Besteller die Planungsverant-
wortung für einen Bauvertrag, so muss 
er dem Unternehmer die für die Ände-
rungsleistung erforderliche Planung zur 
Verfügung stellen (Abs. 1 Satz 4). 

b. Führt die begehrte Änderung zu einer 
Änderung des vereinbarten Werkerfolgs, 
so muss dem Unternehmer die Ände-
rung zumutbar sein.

c. Steht dem Unternehmer nach § 650c 
Abs. 1 Satz 2 BGB kein geänderter Ver-
gütungsanspruch zu, so bedarf es keines 
Angebots des Unternehmers bezüglich 
einer geänderten Vergütung, sondern 
nur bezüglich der geänderten Leistung 
(§ 650b Abs. 1 Satz 5 BGB). 

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

Das gesetzliche Änderungsverfahren für Baunach -
träge nach dem neuen Bauvertragsrecht – Teil I

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

heit hat stets am jeweiligen Einzelfall 
zu erfolgen und muss neben dem Preis 
selbst auch die konkreten Umstände des 
Verfahrens berücksichtigen. So können 
hohe Preisschwankungen etwa bereits 
damit begründet sein, dass die Leistungs-
beschreibung große funktionale Anteile 
enthält und die Bieter die konkrete Art 
und Weise der Leistungserbringung wei-
testgehend selbst wählen dürfen. Nach 
einer Entscheidung der Vergabekammer 
des Bundes kann ein Unterkostenan-
gebot zudem gerechtfertigt sein, wenn 
ein besonderes Interesse des Bieters am 
Erhalt des Auftrags besteht. Dies ist bei-
spielweise dann der Fall, wenn ein Bieter 
Kapazitäten auslasten möchte, die auf-
grund der Aufhebung einer vergleichba-
ren Ausschreibung ohnehin bereitstehen 
und nicht anderweitig nutzbar sind. In 
einem anderen Fall erklärte das OLG 
Düsseldorf ein Unterkostenangebot für 
zulässig, mit dem der Bieter seinen ge-
ringen Marktanteil erhöhen wollte. Dies 
stelle eine wettbewerbsrechtlich zulässige 
Rechtfertigung für ein niedriges Angebot 
dar, solange die ordnungsgemäße Aus-
führung des Auftrags gewährleistet sei. 

WELCHE FOLGEN HAT EIN 
VERSTOSS DES AUFTRAGGEBERS 
GEGEN SEINE PRüFPFLICHT?  

Mit der Prüfpflicht des Auftragge-
bers korrespondiert ein Anspruch des 
betroffenen Bieters auf Aufklärung, 
bevor über den Ausschluss seines An-
gebots entschieden wird. Der Aus-
schluss eines unangemessen niedrigen 
Angebots ist also nur zulässig, wenn 
der Bieter zuvor zur Aufklärung auf-
gefordert wurde und diese entweder 
unterlassen hat, oder die Prüfung den 
niedrigen Preis nicht rechtfertigen 
konnte. Dass die Aufklärung tatsäch-
lich durchgeführt wurde, muss im 
Streitfall der Auftragnehmer beweisen. 
Gelingt ihm dies nicht, so war der Aus-
schluss rechtswidrig. Neuerdings wird 
den Vorschriften zum Ausschluss von 
Unterkostenangeboten von der Recht-
sprechung zudem eine drittschützende 
Wirkung beigemessen. 

Laut BGH sollen auch die Mitbieter 
einen Anspruch darauf haben, dass 
der Auftraggeber bei Indizien für ein 

ungewöhnlich niedriges Angebot ein 
Nachprüfungsverfahren durchführt. 
Ein Bieter kann somit grundsätzlich 
vom Auftraggeber die Aufklärung ei-
nes vermeintlichen Unterkostenange-
bots verlangen. Ob ein solches tatsäch-
lich vorliegt, ist jedoch weiterhin vom 
Auftraggeber selbst zu beurteilen. 

WELCHE BEDEUTUNG HAT DIE 
DRITTSCHüTZENDE WIRKUNG 
IN DER PRAxIS?

Nach dem oben gesagten haben zwar 
alle am Verfahren beteiligten Bie-
ter einen Anspruch auf Aufklärung 
ungewöhnlich niedriger Angebote. 
Dieser scheitert jedoch in der prakti-
schen Umsetzung regelmäßig daran, 
dass es der Auftraggeber selbst ist, 
der das Vorliegen eines ungewöhn-
lich niedrigen Angebots – und damit 
seiner Aufklärungspf licht – beurteilt. 
Dabei muss er lediglich „sachliche 
und nichtdiskriminierende“ Methoden 
anwenden und hat im übrigen große 
Freiräume bei der Beurteilung. Der 
Forderung eines Bieters, ein vermeint-

lich ungewöhnlich niedriges Angebot 
aufzuklären, kann der Auftraggeber 
also bereits damit begegnen, dass er 
unter Anwendung einer zulässigen 
Methode einen ungewöhnlich niedri-
gen Preis verneint. Darin ist zwar kein 
Freibrief für willkürliche Entschei-
dungen des Auftraggebers zu sehen. 
Mit einer entsprechenden Begründung 
dürfte es ihm allerdings bei fast jeder 
Entscheidung gelingen, diese zu recht-
fertigen und somit Ansprüche der Bie-
ter abzuwehren.

WIE KANN DER BETROFFENE 
BIETER SEINE RECHTE WAHREN?

Bittet ein Auftraggeber den Bieter 
eines vermeintlichen Unterkostenan-
gebots um Aufklärung über die Preis-
bildung oder schließt er dieses aus, 
ist diese Entscheidung für den ausge-
schlossenen Bieter nachträglich nur 
schwer angreifbar. Grund dafür ist der 
große Beurteilungsspielraum des Auf-
traggebers bei der Frage nach einem 
unangemessen niedrigen Preis, der in 
einer jüngst ergangenen Entscheidung 

des EuGH erneut bestätigt wurde. Da-
nach ist es Sache des Auftraggebers, 
eine Methode festzulegen, mit der 
ein ungewöhnlich niedriges Angebot 
identifiziert wird. Er müsse lediglich 
darlegen, dass die Gründe für seine 
Entscheidung sachlich und nicht dis-
kriminierend waren. Der Bieter ist so-
mit immerhin vor völlig willkürlichen 
Entscheidungen geschützt. Sein An-
spruch auf rechtliches Gehör wird wei-
testgehend vor der Entscheidung über 
den Ausschluss, nämlich im Rahmen 
der Aufklärung der Preisbildung, be-
rücksichtigt. Die beste Verteidigungs-
möglichkeit gegen einen drohenden 
Ausschluss ist daher die Darlegung 
entsprechender Rechtfertigungsgrün-
de nach den oben genannten Grund-
sätzen.

Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.
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Kurz-Geschichte des Origami
Die Bezeichnung Origami von oru für 
„falten“ und kami für „Papier“ ist japa-
nisch und beschreibt die Kunst des Pa-
pierfaltens. Es wird angenommen, dass 
die ersten Falt-Figuren aus China stam-
men und dort im ersten oder zweiten 
Jahrhundert entstanden. Jahrhunderte 
später, in der „Heian-Zeit“ (794 bis 1185), 
erreichte dann das Papier und das Wis-
sen um diese Kunst durch buddhistische 
Mönche auch Japan. Die Papier-Figuren 
besaßen dort vor allem eine zeremonielle 
und religiöse Bedeutung. Die gefalteten 
Figuren nannten die Japaner „Noshi“. 
Auch heute noch werden Noshi-Figuren 

Vom Bau zum Bausatz 
Deutsches Architekturmuseum widmet sich Modellbau
FRANKFURT AM MAIN. Im Hobbykeller zeigten sich die Deutschen erstaun-
lich modern – auf den Modelleisenbahnanlagen des Wirtschaftswunderlands 
war die Architektur nicht bloß Kulisse, sondern es gehörten Flugdach, Glas-
kuppel und Rasterfassade wie selbstverständlich zum Stadtbild. Die Ausstel-
lung „Märklinmoderne“ im Deutschen Architekturmuseum (DAM) in Frank-
furt am Main zeigt bis 9. September erstmals, wie architekturbegeistert die 
vermeintlich spießigen Modelleisenbahner wirklich waren. 

in „Drei Männer im Schnee“ von Erich 
Kästner und wirkte auch mehrmals in 
Kriminalkomödien mit. Das Genre 
Krimi ist ihm also geläufig. Sein Hobby 
führte gar dazu, dass er schon vor Jah-
ren für eine Nebenrolle im ZDF-Krimi 
Wilsberg angefragt wurde. „Doch dar-
aus wurde leider nichts, weil Caterpillar 
ein Meeting im fernen Südafrika anbe-
raumt hatte. Das ging natürlich vor“, 
so Michael Heidemann. Im Fall des 
Tatorts passte der Drehplan zum Kalen-
der – zum Glück. Denn von dem Krimi 
aus Münster, einem Quotengaranten, 
laufen normalerweise zwei Folgen pro 
Jahr. 2018 wird ausnahmsweise nur eine 
Folge zu sehen sein. 

Komparse im Tatort
Zeppelin Geschäftsführer in der „Schlangengrube“
MÜNSTER (SR). Sonntagabend ist er die Institution im Fernsehprogramm: der Tatort. Einmal im Krimi eine Rolle 
übernehmen und vielleicht sogar eine Leiche spielen – davon träumen viele. Für Michael Heidemann wurde das nun 
Realität. Der Zeppelin Geschäftsführer wirkte in einer kleinen Nebenrolle mit und mimte dort bei den Dreharbeiten ei-
nen Unternehmer. Dies war ein Geschenk seiner Kollegen zu seinem 25-jährigen Dienstjubiläum im letzten Jahr. Seinen 
Auftritt zu sehen gibt es am 27. Mai in der ARD um 20.15 Uhr, wenn die Tatort-Kommissare Frank Thiel, besser bekannt 
als Axel Prahl, und Professor Karl-Friedrich Boerne alias Jan Josef Liefers in Münster ermitteln.

Ein Pinguin landet auf dem Sezier-
tisch von Professor Karl-Friedrich 
Boerne (Jan Josef Liefers, rechts), 
und wird beäugt von Kommissar 
Frank Thiel (Axel Prahl, links).  

Der Tatort „Schlangengrube“ läuft am Sonntag, 27. Mai 2018, um 20.15 Uhr in der ARD.  Fotos: WDR/Thomas Kost

Das Faller-Modell „Auto-Rast“ (ab 1961).  Fotos: Hagen Stier

Das Vorbild: das einstige Autohaus, das heute als Restaurant genutzte 
Turmcafé in Freiburg im Breisgau. 

Eine „Villa im Tessin“ konnte sich nun 
jeder leisten – für 4,75 DM im Maßstab 
1:87. Ihr reales Vorbild, ein Wohnhaus 
nahe dem Gotthardtunnel, hatte die Fal-
ler-Brüder 1961 gleich doppelt inspiriert. 
Sie bauten sich eine ähnliche Villa am Fir-
mensitz in Gütenbach und entwickelten 
parallel den legendären Spritzgussbausatz. 
Kuriose Geschichten stecken auch hinter 
einem gläsernen Turmrestaurant, einer 
umkämpften Stadtkirche oder einem 
postmodernen Hochhaus. Im Deutschen 
Architekturmuseum werden ausgewählte 
Modellbausätze der Nachkriegsmoderne 
im Original gezeigt. Mit großformati-

gen Fotografien von Hagen Stier werden 
sie ihren architektonischen Vorbildern 
gegenübergestellt. Zwei Modellbahn-
anlagen bringen Bewegung in moderne 
Stadtlandschaften – und ein eigens für 
die Ausstellung produzierter Film von 
Otto Schweitzer und C. Julius Reinsberg 
ist auch zu sehen. Begleitend zur Ausstel-
lung erscheint das Buch „Märklinmoder-
ne – Vom Bau zum Bausatz und zurück“, 
herausgegeben von Daniel Bartetzko und 
Karin Berkemann, im Jovis Verlag mit 
Fotografien von Hagen Stier und Andre-
as Beyer sowie Interviews mit Falk Jaeger, 
Leopold Messmer und Klaus Staeck. 

Origami mit Geldschein
Dominik Meissner faltet Bagger

Das macht er schon seit über 25 Jah-
ren. Die Idee entstand daraus, Geld 
ansprechend verschenken zu können. 
Als er dann einmal ein Präsent für ei-
nen Freund brauchte, der leidenschaft-
licher Baggerfahrer war, kam er auf die 
Idee, es mit einem Bagger zu versuchen. 
Da Meissner Baumaschinen auch mit 
der Farbe Gelb assoziierte, entstand 
sein erster Origami-Bagger aus zwei 
200-Euro-Scheinen. Man kann ihn 
aber genauso aus zwei 20-Euro-Schei-
nen falten, in jeder anderen beliebigen 
Währung oder aus normalem Papier. 
Nötig sind zwei Geldscheine. Aus einem 
werden die Ketten, aus dem anderen der 
Aufsatz.

Meissner hat die Faltanleitung, die für 
private Zwecke kostenlos downloadbar 
ist, mittlerweile währungsunabhängig 
erstellt. Der Unterschied besteht nur in 
der Breite beziehungsweise Länge der 
Baumaschine. Wichtig ist ein Seiten-
verhältnis von 1:2. 

Unter http://www.orime.de/origami/geld-
fahrzeuge/bagger/index.html finden Sie 
die Faltanleitung von Dominik Meissner.

Es dauerte nicht lange und es kam zu 
einer Revolution des Origami. Mo-
delle mit einer Komplexität, die man 
zuvor nicht für möglich gehalten 
hätte, wurden geschaffen. Moderne 
Origamimodelle sind mitunter sehr 
aufwendig. Andererseits bevorzugen 
viele Origami-Falter auch heute noch 
einfache Strukturen und Formen und 
spezialisieren sich auf ganz bestimmte 
Modelle, wie zum Beispiel Schachteln. 
Origami ist aber nicht nur eine Kunst, 
sondern es wird auch mittlerweile in 
der Mathematik, Technik und For-
schung eingesetzt. 

verschenkt. Erst im 19. Jahrhundert erfan-
den die Japaner mit „Origami“ den Namen 
für die Kunst des Papierfaltens, der uns heu-
te geläufig ist.

Bekannt waren lange Zeit im Origami nur 
wenige traditionelle Modelle wie zum Bei-
spiel der Kranich aus Japan. Neue Model-
le schuf erst der Japaner Akira Yoshizawa 
(1911 bis 2005) und brach damit mit den 
traditionellen Vorlagen. Er entwickelte ein 
einfaches System, um Faltanleitungen zu er-
stellen. Dies war die Basis für das Yoshizawa-
Randlett-System, welches heute die übliche 
Notation für Faltanleitungen ist. 

Schritt für Schritt entsteht ein Bagger. Fotos: Dominik Meissner

„Schlangengrube“ heißt die Folge. Das 
Buch dazu stammt von Jan Hinter. Regie 
führte Samira Radsi. Hinter der Kame-
ra steht Stefan Unterberger. Worum es 
geht: Kommissar Thiel und Rechtsmedi-
ziner Boerne untersuchen einen Todes-
fall in der unmittelbaren Nachbarschaft 
von Staatsanwältin Wilhelmine Klemm. 
Sie lag mit dem schwer erkrankten To-
desopfer im Dauerstreit. Doch ob sie mit 
dem Tod wirklich etwas zu tun hatte, 
wird an dieser Stelle nicht verraten. Die 
Spuren führen Kommissar Thiel unter 
anderem in den Zoo von Münster, denn 
dort war das Opfer wohl ein Dauergast, 
während Professor Boerne versucht, eine 
Karriere als Fernsehkoch einzuschlagen. 

„Über meinen Auftritt darf und will ich 
nichts verraten. Es war in jedem Fall 
sehr spannend, einmal einen Einblick 
hinter die Kulissen der Dreharbeiten 
zu einem Tatort zu bekommen und 
den Schauspielern bei der Arbeit zuzu-
sehen“, so Michael Heidemann. Schon 
als 13-Jähriger stand er erstmals auf der 
Bühne und widmete sich als Jugendli-
cher dem Theaterspielen. „Eigentlich ist 
mir keine Rolle fremd.“ 25 Jahre stand 
er der Amateurtheatergruppe „Szenen-
wechsel“ in Selm-Bork als Leiter vor. 
So spielte er den Geheimrat Schlüter 

GARCHING 
BEI MÜNCHEN 
(MA). Die fernöstliche 
Faltkunst Origami ermöglicht 
es, aus einem speziellen Blatt Papier 
teilweise sehr komplexe Formen zu kreieren. 
Übersetzt heißt Origami einfach nur „Papier fal-
ten“. Ausgehend von einem zumeist quadratischen Blatt 
Papier entstehen durch Falten zwei- oder dreidimensionale Ob-
jekte – so auch Bagger, wie sie zum Beispiel Dominik Meissner faltet. 




