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Baggern ohne anzuecken

Pionier der
Vermietung

4

1980 legte er den Grundstock für das
Vermietgeschäft von Baumaschinen:
der Unternehmer Manfred Hoffmann. Mit seiner Geschäftsidee betrat
er Neuland – nicht nur aufgrund des
Full-Services, sondern auch weil nur
die abgelesene Betriebsstunde verrechnet wurde. Am 21. Juni dieses Jahres
wurde der Pionier der Vermietung 80
Jahre alt. Sein runder Geburtstag ist
Anlass für ein Interview über sein Lebenswerk.

Kosten nach unten und Produktivität nach oben schrauben – das wird
heutzutage von Baumaschinen
verlangt. Ein weiteres Kriterium,
das an sie gestellt wird: Sie sollten
beim Schwenken wenig Platz beanspruchen, so wie der Cat 335FLCR.
Sein Heckschwenkradius beträgt
1,90 Meter und das bei 38 Tonnen
Einsatzgewicht. Damit katapultiert
er sich in die Liga der größten Kurzheck-Bagger und ist für schwere
Arbeiten auf engem Raum prädestiniert. Ein Musterbeispiel für einen
Einsatz finden Sie auf Seite 20. In
Gaildorf arbeiten unter anderem
zwei dieser Baumaschinen. Damit
realisiert Max Bögl ein Pilotprojekt:
eine Wasserbatterie, die Strom
erzeugt und Energie speichert.
Warum es auch dort eng zur Sache
geht, erfahren Sie in unserer Baustellen-Reportage.
Foto: Zeppelin

Ein Hobby
aus Stahl

Deutschland muss beim Breitbandausbau mehr Gas geben
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Deutschland verpasst im wahrsten Sinne
des Wortes den Anschluss – der flächendeckende Ausbau des Breitbandnetzes,
vor allem in ländlichen Regionen, ist längst nicht so weit, wie er sein sollte.
Anders in Japan oder Südkorea. Laut der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) können dort drei Viertel aller Haushalte auf blitzschnelle Internetleitungen aufgrund des ausgebauten
Glasfasernetzes zurückgreifen. Bei uns sollen es gerade einmal knapp über
zwei Prozent sein. Dabei hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel schon bei ihrer Regierungserklärung 2014 schnelle Internetleitungen zugesagt, damit der
Standort Deutschland nicht abgehängt wird vom Rest der Welt. Unternehmen sind auf leistungsstarke Leitungen angewiesen, um wettbewerbsfähig
zu bleiben. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer berief Mitte Juni einen
Baugipfel ein. Vertreter aus Baubranche und Telekommunikation sollten Lösungen vorschlagen, wie der Breitbandausbau Fahrt aufnehmen kann.
betrieben. Derzeit gibt es an die 32,5
Millionen Breitbandanschlüsse – die
meisten befinden sich in Großstädten
und Ballungsgebieten.
Woran liegt das, dass Deutschland nicht
so wie gewünscht Fortschritte macht?
Experten geben der Breitband-Strategie
von Alexander Dobrindt die Schuld. Der

Unter Druck wegen Stau
Bevor es besser wird, wird es erst einmal schlechter: Baustellen an Autobahnen sorgen für Frust bei
den Autofahrern, weil Staus in den meisten Fällen
unausweichlich sind. Daher werden seitens Politik
nun Forderungen laut, die Baufirmen sollten rund
um die Uhr im Schichtbetrieb arbeiten und Tempo machen, damit der Verkehr zügig wieder fließen
kann – vor allem auf stark belasteten Strecken.
Im vergangenen Jahr gab es in Bayern 26, in Niedersachsen acht und in Baden-Württemberg eine
Baustelle im 24-Stunden-Betrieb, so die Bundesregierung auf eine FDP-Anfrage. Da wäre noch
Luft nach oben. So ist in Baden-Württemberg von
den Straßenbaubehörden angedacht, größere Baumaßnahmen an staubelasteten Strecken wie das
Erneuern von Fahrbahndecken künftig im Schichtbetrieb abzuwickeln. In NRW will das Verkehrsministerium Verträge nachverhandeln, um Anreize
für Baufirmen zu schaffen, dass sie schneller ihre
Großbaustellen auf den Autobahnen zu Ende bringen. Manches Projekt soll sich um 23 Wochen verkürzen.
Eine Verminderung der Bauzeit geht ins Geld. Darüber hinaus sind Maßnahmen zur Beschleunigung
personalintensiv. Eine Bremse ist der allgegenwärtige
Fachkräftemangel. Woher sollen zusätzliche Mitarbeiter kommen, die einen solchen Schichtbetrieb aufrechterhalten können? Die mittelständisch geprägten
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Normalerweise beschäftigt sich Ralf
Petrawitz aus Pforzheim mit Titan.
Der Unternehmer ist geschäftsführender Gesellschafter von Klingel Medical
Metal – in seinem Betrieb entstehen
Präzisionsteile aus schwer zerspanbaren
Werkstoffen, wie etwa für Zahnersatz,
die Wirbelsäule sowie Herzschrittmacher. Nach Feierabend pf legt er jedoch
den Kontakt mit Stahl, insbesondere
schweren Baumaschinen. Was ihn antreibt, in den Cat 320 zu investieren
und über die neueste Baggergeneration auch noch einen Werbespot für das
Kino zu drehen, erfahren Sie in unserem Bericht über die Filmpremiere.

Abgehängt von Bits und Bytes

Die meisten ländlichen Regionen warten
immer noch auf flächendeckende Internetanschlüsse mit Übertragungsraten
von 50 Mbit in der Sekunde, wie ein
Blick in den aktuellen Breitbandatlas offenbart. Diese interaktive Plattform zur
Breitbandverfügbarkeit wird vom TÜV
Rheinland im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und Infrastruktur

Seite

Ex-Minister für digitale Infrastruktur
setzte in der vergangenen Legislaturperiode nicht nur auf Glasfaser, sondern
auch auf Kupferkabel und förderte so
eine Übergangslösung. Mithilfe von
Vectoring sollten mehr MBit pro Sekunde aus ihnen herausgeholt werden – ein
Verfahren, das nicht unumstritten ist.
„Hohe Bitraten im Kupferkabel sind
nur mit Vectoring-VDSL möglich, doch
dafür müssen alle Drähte im Kabel von
einem Anbieter kontrolliert werden“,
erläutert Henning Gajek vom Onlinemagazin teltarif.de. Meist ist das die
Telekom. Die Regulierung des Telekommunikationsmarktes sollte sie bremsen
und den Weg für neue Anbieter ebnen.
Was anfangs gut funktionierte, wurde
dann kompliziert. Ein privater Anbieter, der seine Kunden vor Ort mit eigener VDSL-Technik versorgen wollte,
musste diese wieder abbauen, wenn die
Telekom diesen Knoten ausbaute. Ent-

sprechend musste der Netzbetreiber dort
Vectoring von der Telekom einkaufen,
wenn er den Kunden weiterhin versorgen wollte. Daher wollte die Große
Koalition dem Vectoring auch ein Ende
bereiten – Deutschland soll nur noch
mittels reinem Glasfaser erschlossen
werden, so der Plan. „Für kupferbasierte Übergangslösungen wie Vectoring
darf es keinen Cent an Fördergeldern
mehr geben“, forderte Geschäftsführer
Dr. Stephan Albers vom Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko).
„Gleichwohl darf die Vergabe öffentlicher Mittel für den Glasfaserausbau
immer nur das letzte Mittel darstellen,
wenn ein Ausbau sonst auf absehbare
Zeit nicht wirtschaftlich realisiert werden kann. Eine „Flutung“ des Markts
mit Fördermitteln verdrängt den eigenwirtschaftlichen Ausbau im Wettbewerb
und wäre damit sogar kontraproduktiv
für einen schnellen, flächendeckenden
Glasfaserausbau. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann

Baubetriebe können nicht auf einen Schlag solche kehrsträger Schiene miteinschließen. Nur könnte die
Kapazitäten für einen Nachtbetrieb aufbauen.
massive Zunahme der Bautätigkeit der Bahn ebenfalls
zu einem Problem werden. 2018 sollen über neun MilWenn Politiker Baufirmen jetzt als Bummler hin- liarden Euro für die Bahninfrastruktur bereitstehen.
stellen, die nichts vorwärtsbringen, dann ist das ganz An einem Tag soll es 800 Bahn-Baustellen gleichzeischön dreist. Erst wurde die Infrastruktur kaputtge- tig geben. An zahlreichen Strecken wird dann gebaut,
spart, Baumaßnahmen jahrelang verschoben und die Gleise müssen auf Vordermann gebracht, Weichen
Bevölkerung immer wieder durch Wahlversprechen ertüchtigt und Brücken saniert werden. Das erfordert
hingehalten und auf einmal kann es nicht schnell ge- auf der Schiene eine mindestens ebenso effiziente Baunug gehen. Auch zu starre Vorschriften zum Schutz planung, damit sich Umleitungen, Verspätungen oder
der Anwohner, nachts Straßenbeläge zu fräsen und zu Zugausfälle in Grenzen halten. Solche Auswirkungen
asphaltieren, schränken die Bautätigkeit vielfach ein. will Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auch
nicht länger akzeptieren und pocht auf die Einhaltung
Nichts dagegen spricht für eine Belohnung: Wer des Koalitionsvertrags, die Bahn zu stärken. Damit
früher fertig wird, soll für seine Anstrengung auch verbunden ist es, sie kundenfreundlicher zu machen.
honoriert werden. Die Bonus-Malus-Regelung ist Das ist auch ganz im Sinne der Verkehrsunternehmen,
längst überfällig. Prämien wären ein schöner Anreiz, die ebenfalls unter den Auswirkungen durch Bausteldass Baumaßnahmen zügiger abgeschlossen werden. len leiden und sich an einem „Runden Tisch BaustelAllerdings: Wenn Politiker ehrgeizigere Zeitpläne lenmanagement“ zusammensetzten, um Vorschläge
vorgeben wollen, sollten sie dann damit auch gleich auszuarbeiten. Die Initiative umfasst Vereinbarungen
bei der Planung und nicht erst bei der Ausführung zwischen Bund und DB Netz zum kundenorientierbeginnen.
ten Bauen, ein Anreizsystem zwischen DB Netz und
den Eisenbahnverkehrs-Unternehmen (EVU) in
Besseres Baustellenmanagement in Form einer auf- Deutschland, eine bessere Risikoverteilung zwischen
einander abgestimmten Baustellenkoordination und Aufgabenträgern und EVUs sowie die Verbesserung
ein intelligenter Verkehrsfluss sind der Schlüssel von Bauprozessen und Baukommunikation. Das alles
dafür, dass es auf Autobahnbaustellen nicht stockt. muss man sich leisten können und auch wollen. Ohne
Doch Staus rühren auch daher, weil das Verkehrsauf- eine längere Stauphase wird es beim Ausbau unserer
kommen immer mehr wurde. Deswegen muss das Infrastruktur nicht gehen. Anwohner und VerkehrsMobilitätskonzept der Zukunft immer auch den Ver- teilnehmer müssen da wohl oder übel durch.

Fertig ist
der Lack
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Steinschlag, Frost, starke UV-Strahlung oder Hagel sowie eine hohe mechanische Belastung der Bauteile – das
alles kann die Oberf lächen von Baumaschinen in Mitleidenschaft ziehen
und dazu führen, dass der Lack abblättert. Einen entsprechenden Schutz
bietet die richtige Beschichtung. Dr.
Andrea Brill widmet sich in einem Beitrag der Lackierung und schildert darin, welche Möglichkeiten es heute gibt,
dass Bagger, Radlader & Co. glänzend
ihren Job bewältigen.

Abbruch
im Akkord
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Neuer Infrastruktur geht für gewöhnlich ein Rückbau alter Bausubstanz
voraus. Wie zeigen anhand zweier Beispiele, wie Mensch und Maschine zusammenwirkten, um Brückenbauwerke
in Rekordzeit zu Fall zu bringen. Fall
eins schildert auf Seite 22 den Rückbau
der Brücke über die Wolframstraße,
die als Logistikstraße für den Aushub
von Stuttgart 21 diente. Fall zwei auf
Seite 23 geht auf den Abbruch von vier
querenden Autobahnbrücken über der
A3 ein.

Reibungsloser
Bauablauf
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Was hat ein Baumanager mit einem
Schachspieler gemeinsam? Er denkt
voraus, plant Eventualitäten mit ein
und macht im richtigen Moment den
richtigen Zug – diese Parallelen sieht
Peter Weis, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Leitwerk, einem Ingenieurbüro für Planung, Bau- und Projektmanagement. In einem Beitrag gibt
er Tipps, um Störungen im Bauablauf
zu vermeiden – damit werden Bauprojekte zum Erfolg.
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Abgehängt von Bits und Bytes
Fortsetzung von Seite 1

Wir brauchen in Deutschland ein eindeutiges Glasfaser-Infrastrukturziel der Bundesregierung, um Rechts- und Planungssicherheit für all diejenigen Unternehmen
zu schaffen, die Glasfaseranschlüsse bis in
die Gebäude ausbauen und damit die Zukunftsfähigkeit Deutschlands sichern.“
Der Breko-Verband schlägt deswegen
vor, die noch vorhandenen Kapazitäten
auf Projekte zu konzentrieren, die Flächen neu erschließen und doppelten
Ausbau oder Überbau bestehender Infrastruktur vermeiden. In diesem Zusammenhang setzt sich der Verband für die
dringend notwendige Überarbeitung des
DigiNetz-Gesetzes ein, damit dieses den
Glasfaserausbau in der Fläche tatsächlich
voranbringen kann. Das Gesetz, das den
Glasfaserausbau eigentlich beschleunigen
soll, behindert laut Breko diesen in vielen Fällen sogar. Denn das Gesetz wird
in seiner aktuellen Form vielfach dazu
missbraucht, Glasfaserleitungen kostengünstig mitzuverlegen und damit Doppelausbau zu erzeugen, wenn Gebiete
erstmalig mit Glasfaser erschlossen – und
aus diesem Grunde die Straße geöffnet
wird – und hierfür öffentliche Mittel genutzt werden.
Ambitioniert ist das neue Ziel, das im Koalitionsvertrag 2018 festgehalten wurde:
ein Gigabit-Netz für alle bis 2025. Doch
Kritiker halten selbst das für kritisch.
Denn durch Dobrindts Förderung von
Vectoring dominieren die letzten entscheidenden Meter vom grauen Verteilerkasten
hin zum Hausanschluss immer noch Kupferkabel. Mit dem Gigabit-Netz müssten
sie endgültig ausgetauscht werden.

Ausbau von Übertragungs- und Verteilernetzen stuft gerade einmal jeder zehnte Befragte als einen Trend ein für 2018.
Dies sei etwas überraschend, so BauInfoConsult, da gerade die Politik gerne
von der flächendeckenden Versorgung
Deutschlands mit Breitbandinternet
spricht. Die Bauunternehmen scheinen
laut Marktforschungsinstitut eher wenig
daran zu glauben, dass den Ankündigungen auch Taten folgen dürften. Zumal
etliche Haushalte nicht bereit sind, für ultraschnelle Anschlüsse auch mehr Geld zu
bezahlen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage von Bitkom unter 999 Haushalten
mit Internetanschluss. „Im Durchschnitt
ist ein Gigabitanschluss den deutschen
Haushalten aktuell 14 Euro zusätzlich
im Monat wert. Bei einer geringen Zahlungsbereitschaft für schnelles Internet ist
es umso wichtiger, dass die Politik einen
Regulierungsrahmen gestaltet, der so viel
privatwirtschaftliches Engagement wie
möglich generiert“, so Bitkom-Präsident
Achim Berg. Dies müsse durch Fördermittel für jene Regionen ergänzt werden,
die nicht wirtschaftlich mit Breitband erschließbar sind. „Offenbar ist vielen Verbrauchern noch nicht klar, wozu sie Gigabit-Leistungen künftig brauchen werden.“
Berg weiter: „Der Bedarf an schnellem
Internet wird weiter zunehmen. Dort, wo
heute schon zahlreiche Nutzer gemein-

Weil zu wenige Fachkräfte gibt, scheint
das Ziel auch deshalb schwierig zu realisieren. „Es fehlen massiv Planungskapazitäten – bei den Bauämtern und bei den
Planungs- und Ingenieurbüros, welche
die Unternehmen auch nicht übernehmen können“, äußerte der Vizepräsident
des Rohrleitungsbauverbandes, Andreas
Burger, gegenüber der dpa. Aufgrund der
Auslastung der Tiefbaufirmen wegen der
florierenden Baukonjunktur, insbesondere im Straßen- und Wohnungsbau, haben
damit verbundene Erschließungsmaßnahmen Vorrang. Die Betriebe sehen solche Baumaßnahmen als dringlicher an,
wie aus der Befragung des Düsseldorfer
Marktforschungsinstitut BauInfoConsult
für ihre Jahresanalyse hervorging. 65 im
Tiefbau tätige Bauunternehmen sollten
Auskunft geben, welche aktuellen Entwicklungen aus ihrer Sicht den Tief- und
Straßenbau 2018 prägen werden. Den

Aktuelle
Grafiken

sam auf das Internet zugreifen, muss der
Ausbau zuerst stattfinden: in Schulen,
Gewerbegebieten und Krankenhäusern.“
In ländlichen Regionen sollten laut Umfrage dafür staatliche Fördermittel bereitgestellt werden. Berg: „Für den Ausbau
der Gigabit-Netze bringen die Netzbetreiber in den kommenden Jahren einen
hohen zweistelligen Milliardenbetrag
auf und gehen damit in Vorleistung. Für
einen schnellen Breitbandausbau müssen
vor allem drei Bedingungen gegeben sein:
Anreize für Investitionen, ausreichende
Kapazitäten im Tiefbau sowie schnelle
und einfache Genehmigungsverfahren,
auch für alternative Verlegetechniken.“

Neben dem klassischen Tiefbau und
Spülbohrverfahren könnte das Trenching-Verfahren geeignet sein. Schnell
sollten mithilfe von Nano-Trenching
Glasfaserkabel verlegt werden können,
wenn schmale Gräben oder Schlitze für
Leerrohre mit drei bis acht Zentimeter
Durchmesser in die Fahrbahn eingefräst
werden, die dann prompt wieder versiegelt werden können. Voraussetzung dafür ist: Der Asphalt ist intakt. Bevor das
Trenching-Verfahren angewendet wird,
muss im Vorfeld der Aufbau der Straßendecke ermittelt werden. Ebenso muss bekannt sein, wo bestehende Leitungen und
Medien verlaufen.

Das Verlegen von Glasfaserkabeln ist vielen Kommunen bislang zu aufwendig, zu
langwierig und zu kostspielig. In der Regel werden Kabel als Freileitung geführt.
Auf unbebauten Flächen werden sie eingepflügt. In innerstädtischen Bereichen
werden sie unter Straßen oder Gehwegen
verlegt. Dazu muss der Asphalt entfernt
werden und ein Bagger einen Graben
ausheben. Dabei gibt der Baggerlöffel das
Grabenprofil vor, das Minimum 30 Zentimeter breit ist. Hinzu kommt, dass am
Tag im Schnitt ein 50 Meter Graben angelegt werden kann. Die Folge: Baumaßnahmen ziehen sich in die Länge, wenn
ganze Straßenzüge aufgerissen werden.

2016 wurde erstmals in Essen ein Pilotversuch von 1&1 Versatel, EWG – Essener Wirtschaftsförderung und der Stadtverwaltung in Essen-Kettwig gestartet. In
nur drei Tagen wurde unter Einsatz der
Nano-Trench-Technologie auf der Charlottenhofstrasse und Auf der Rötsch eine
Glasfaserleitung mit einer Gesamtlänge von rund 1 200 Metern verlegt. Bei
herkömmlicher Bauweise hätte für diese
Strecke eine Bauzeit von mehreren Wochen veranschlagt werden müssen.

Endspurt Netzausbau.

Zeichnung: Götz Wiedenroth

Stark steigender
Investitionsstau bei Schulen
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Gerade die Kosten wurden immer
wieder als Grund in weniger dicht besiedelten Regionen genannt, dass die
Telekommunikationsfirmen den Breitband-Ausbau auf dem Land bislang eher
vernachlässigten. Denn dort können die
erzielten Erlöse nicht die hohen Ausbaukosten decken. Etwa 70 bis 80 Prozent
der gesamten Ausbaukosten werden
durch den Tiefbau verursacht. Diese zu
senken, wenn vorhandene Infrastruktur
genutzt wird oder gleich von vornherein
beim Aufgraben Leerrohre mitverlegt
werden, könnte Synergieeffekte bewirken. Allerdings müssten Ausbauziele
vorher feststehen und eine grobe Netzausbauplanung müsste schon existieren.
Welche Einsparpotenziale bei einer koordinierten Planung und Durchführung von Baumaßnahmen im Zuge des
Breitbandausbaus möglich sind, untersuchten TÜV Rheinland zusammen mit
infrest am Beispiel Berlin. Gemeinsam
erstellten sie eine Studie, die Kosten und
Abläufe unter die Lupe nahm, wenn
Tiefbauarbeiten koordiniert wurden.
Dabei kristallisierten sich insbesondere
Probleme bei der konkreten Umsetzung
heraus. Fehlende Dokumentation des
bestehenden Netzes, sporadische Verlegungen von Leerrohren und unbrauchbare Dimensionierungen bestärken Telekommunikationsunternehmen darin,
eigene Leerrohre zu verlegen. Die Studie
rät daher, einen Masterplan aufzustellen, der nicht nur den Trassenverlauf der
Leerrohre vorgibt, sondern auch genaue
Angaben zur Dimensionierung enthält.
Außerdem sollte er einen definierten
Zeitraum über geplante Infrastrukturmaßnahmen enthalten. Somit können
Kommunen langfristig ein Netz an
Leerrohren aufbauen. Einsparpotenzial
könnte auch eine einheitliche Datengrundlage bringen, die Zeitraum und
Streckenlänge sowie vorhandene Infrastrukturen enthält, auf die alle Beteiligten des Bauvorhabens Zugriff haben.
Auch bedarf es seitens der Tiefbauämter
Ansprechpartner, die sich um die Koordination kümmern.

Hoher Beschäftigtenzuwachs bei Großbetrieben
35
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Das Ergebnis spricht für sich: Da ist zum
einen eine kürzere Bauzeit – die Baumaßnahme zieht gleichzeitig auch noch

eine geringere Beeinträchtigung von Anwohnern, Gewerbetreibenden und dem
Verkehr mit sich, weil Straßensperrungen nicht so lange dauern – in der Regel
könnte während der Bauphase der Verkehr weiterfließen. Ein weiterer Aspekt
betrifft zum anderen den Kostenfaktor:
Denn das Trenching-Verfahren ist deutlich günstiger. Die genaue Höhe der Ersparnis hängt von den Vorgaben und Auflagen der städtischen Tiefbauämter ab.
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Der von den Kommunen wahrgenommene Investitionsrückstand ist im Jahr 2017 auf
knapp 159 Milliarden Euro angestiegen – nach 126 Milliarden Euro im Jahr 2016. Das ist
ein zentrales Ergebnis des KfW-Kommunalpanels 2018. Die höchsten und zudem noch
weiter wachsenden Investitionsrückstände weisen die Bereiche Schulen und Erwachsenenbildung sowie Straßen und Verkehrsinfrastruktur auf. Ihr Anteil am Investitionsrückstand betrug 2012 zusammengenommen 42 Prozent und hat bis 2017 kontinuierlich auf
54 Prozent (und damit auf über die Hälfte des gesamten Investitionsbedarfs) zugenommen. Vor allem im Bereich Schulen und Bildung ist der Investitionsbedarf in den letzten
Jahren deutlich von 21,8 Milliarden Euro auf 47,7 Milliarden Euro gestiegen. Das entspricht einem Zuwachs um 25,9 Milliarden Euro oder 119 Prozent. Als Gründe für diese
Entwicklung werden insbesondere die demografische Entwicklung (Zuwanderung und
steigende Geburtenraten) und die Ausweitung der Ganztagsbetreuung angeführt. Auch
der Investitionsrückstand im Bereich Straßen und Verkehrsinfrastruktur, der in den Vorjahren stets den höchsten Teilrückstand ausmachte, hat im Jahr 2017 zugenommen. Er
wird gegenwärtig auf 38,6 Milliarden Euro geschätzt. Der Anstieg des Investitionsstaus
war aber nicht so dramatisch wie bei den Schulen.

Im Bauhauptgewerbe ist nach den Angaben der Ergänzungserhebung die Zahl der
Beschäftigten in den zehn Jahren zwischen Juni 2008 und Juni 2017 um 102 000
Personen gestiegen (von 715 000 auf 817 000 Personen). Das entspricht einem Zuwachs von 14,3 Prozent. Am stärksten hat dabei die Beschäftigung in den Großbetrieben mit 200 und mehr Beschäftigten zugenommen: Hier stieg die Zahl der tätigen Personen um ein Drittel an. Auch in den Betrieben in der Größenklasse 20 bis
49 Beschäftigte gab es einen deutlichen Anstieg der Beschäftigten um 26 Prozent.
Keinen Beschäftigtenzuwachs verzeichneten dagegen Kleinstbetriebe mit einem bis
neun Beschäftigten: Hier ging die Beschäftigung zwischen 2008 und 2017 sogar
leicht um 1,2 Prozent zurück. In dieser Größenklasse ist es im Betrachtungszeitraum zu einer Marktbereinigung gekommen, da es 2017 knapp 2 500 Betriebe
weniger gab als noch 2008 (-4,3 Prozent). Ein Teil dieser Betriebe ist durch Personalaufbau in die nächst höhere Größenklasse 10 bis 19 Beschäftigte aufgestiegen,
ein anderer Teil ist hingegen vom Markt verschwunden.

Datenquelle: KfW-Kommunalpanel

Datenquelle: Statistisches Bundesamt
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Denkanstöße für die Zukunft
Tag der Deutschen Bauindustrie widmet sich der Digitalisierung und dem Recruiting von Fachkräften
BERLIN (SR). Baufirmen in Feierlaune angesichts des Expansionskurses der
Branche: Beim Tag der Deutschen Bauindustrie in Berlin erhöhte der Branchenverband seine Umsatzprognose um sechs Prozent – alle Sparten, vom
Hoch- bis zum Tiefbau, sind deutlich im Aufwind. Vor allem der Wohnungsbau beflügelt die Konjunktur und Auslastung. Für 2019 ist für den Hauptverband der Deutschen Bauindustrie keine Änderung in Sicht. Dazu dessen
Präsident Peter Hübner tags zuvor auf der Jahrespressekonferenz: „Die Bauwirtschaft bleibt damit auch auf mittlere Sicht eine Stütze der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland“. Trotzdem bleiben Herausforderungen
nicht aus – am drängendsten sind Digitalisierung und Recruiting von Fachsowie Nachwuchskräften. Wie diese zu meistern sind, wurde in Vorträgen
und Foren beim Tag der Deutschen Bauindustrie herausgestellt, die Denkanstöße liefern sollten, um Bauunternehmen fit für die Zukunft zu machen.

guten Zustand. Der angekündigte Bundesinnenminister Horst Seehofer, zuständig für das Ressort Bauen, schickte Marco
Wanderwitz, seinen parlamentarischen
Staatssekretär als Vertreter. Dieser unterstrich die Bedeutung der Branche: Durch
seine Bruttowertschöpfung von fünf Prozent liege das Baugewerbe noch vor der in
Deutschland so zentralen Automobilindustrie. Um weiterhin das Aushängeschild
zu bleiben, braucht es Anstrengungen, um
insbesondere den digitalen Wandel zu
meistern. Dazu Peter Hübner: „Die Aufgaben sind groß und wir müssen die Digitalisierung nutzen und bewältigen, was
damit auf uns zukommt.“

Ließ es sich am Rande der Veranstaltung nicht nehmen, einmal in dem
Ausstellungsstück Probe zu sitzen:
Andreas Scheuer, Bundesverkehrsminister.
Foto: Bernd Lammel

Dabei ging es auch um eine Lageanalyse, quasi den Status quo zu erfassen,
wie sich die Branche entwickelt hat und
was sie bremst. Die prominent besetzte
Redner-Reihe mit dem Verkehrsminister sowie den für das Ressort digitale
Infrastruktur verantwortlichen Andreas
Scheuer und Arbeitsminister Hubertus
Heil attestierten der Bauwirtschaft einen

Womit Baufirmen derzeit besonders zu
kämpfen haben, ist der Mangel an Azubis und Nachwuchskräften. Trotzdem
kann sich die Bauwirtschaft gegen den
allgemeinen Trend in der deutschen
Wirtschaft im vergangenen Jahr stemmen, weil fast 13 000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden – 7,6
Prozent mehr als im Jahr zuvor, stellte
Peter Hübner dar. Jungen Leuten die
positiven Seiten des Bauberufs zu vermitteln, werde wichtiger denn je. Der
Präsident appellierte an die Unternehmen, trotz der Ausbildungszahlen nicht
nachzulassen, um jeden einzelnen zu
überzeugen, damit die Nachwuchskräfte
nicht von den anderen Industriezweigen
abgeworben werden. Durch die hohe
Auslastung verstärkt sich der Fachkräf-

Zeppelin unterstützt den Branchentreff seit Jahren. Bei einem Rundgang machten Andreas Scheuer (links), Bundesverkehrsminister, und Peter Hübner (rechts), Präsident im Hauptverband der Deutschen Bauindustrie, auch
Halt vor dem Cat Kettenbagger 320. Dort wurden sie begrüßt von Fred Cordes (Zweiter von links), Zeppelin
Geschäftsführer, und Jens Duckstein (Zweiter von rechts), Vertriebsdirektor.
Foto: Dirk Heckmann

temangel. Nicht nur Bauunternehmen
sind davon betroffen, sondern auch
Planer und Bauämter. Viele öffentliche
Projekte liegen angesichts des Engpasses
auf Eis oder kommen nicht voran. Das
konnten auch die Fachkräfte aus anderen EU-Mitgliedstaaten nicht ändern,
die Bauunternehmen hierzulande 2017
laut Hübner im großen Umfang in die
eigene Belegschaft integriert hätten. Inzwischen ist die Zahl der Beschäftigten
2018 auf 830 000 angestiegen. Für 2019
wird mit 845 000 Personen gerechnet.
Doch für die Mitarbeiter wird ein Thema wichtiger denn je: Sie müssen bereit

sein für Veränderungen durch die Digitalisierung. Schließlich sind bereits
neue Berufsbilder entstanden, wie der
BIM-Manager. Personal müsste sich,
laut Hübner, flexibler zeigen und bereit sein, sich weiterzubilden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Sich auf die
Digitalisierung einzustellen, erfordere
aber auch Tempo, so der Verbandspräsident. Deutschland hinke hier hinterher. Welche Herausforderungen mit
der Digitalisierung verbunden sind, war
den Regierungsvertretern wie Hubertus
Heil bewusst. So müsse sich seiner Ansicht nach die Ausbildung verbessern.
Dazu wären Investitionen nötig, um

einheitliche Bildungsstandards zu schaffen. Vor allem soll die digitale Bildung
massiv gefördert werden, stellte Heil
klar. Deutschland brauche flexible Arbeitszeitmodelle, um auf den digitalen
Wandel reagieren zu können. Auch der
Verkehrsminister will die Digitalisierung deutlich voranbringen, vor allem
will Andreas Scheuer das digitale Planen
und Bauen stärker forcieren und zum
Standard machen. Denn anders werden
die anstehenden Bauaufgaben ohnehin
kaum zu bewältigen sein. Doch da könne sich die Branche auf Unterstützung
seitens der Politik verlassen, die ihr den
Rücken weiter stärken will.
Anzeige

KEINEN CAT

in unserem Maschinenpark? Das geht gar nicht! Wir sind bekannt für unseren guten Service, für Sorgfalt,
Termintreue und Zuverlässigkeit. Baumaschinen von Caterpillar sind für uns unverzichtbar, ob für Abbruch,
Sanierung, Entsorgung, Recycling, Erdbau oder Revitalisierung. Cat Maschinen tragen entscheidend dazu
bei, dass wir immer im Plan sind, zeitlich wie kostentechnisch. Wir stehen zu unserem Wort, etwas anderes

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Barbara und Thomas Hagedorn,
Geschäftsführung der Hagedorn Unternehmensgruppe

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
www.zeppelin-cat.de
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„Bester Verkäufer bei Zeppelin“
Rückschau auf eine Geschäftsidee und das Lebenswerk zum 80. Geburtstag von Manfred Hoffmann
Michael Heidemann: In der Branche sind Sie,
lieber Herr Hoffmann, schon lange fest verwurzelt.
Manfred Hoffmann: Gegründet wurde die Firma am Aschermittwoch 1980. Mein Vater war Lehrer und konnte 25 000 DM zur Firmengründung
beisteuern. Davor war ich bereits rund 20 Jahre
im Baumaschinengeschäft tätig. Meine Frau Ingrid war von Anfang an mit dabei und hielt mir
in all den Jahren immer den Rücken frei. Die erste
Maschine, die wir angeschafft hatten, war ein gebrauchter Cat Radlader 950C mit der Seriennummer 43J3333. Wir kommen aus einer Region, die
durch den Steinkohlebergbau geprägt ist. Doch die
Zechen kannten ihren Tagesbedarf an Maschinen
nicht. Entweder wurde die Kohle auf Waggons zu
den Kraftwerken gebracht oder sie wurde eingelagert. Dann kamen Radlader ins Spiel – hier sah ich
Bedarf. Meine Geschäftsidee war: Wir stellen die
Maschinen und führen alle Reparaturen und Inspektionen durch.
Michael Heidemann: Das war Anfang der
80er-Jahre eine nahezu revolutionäre Geschäftsidee.
Manfred Hoffmann: Das gab es bislang nicht.
Wir haben die Übernahme von Reparaturen gleich
von Anfang an als Full-Service bezeichnet. Neu
war auch: Nur die abgelesene Betriebsstunde war
Verrechnungseinheit. Es gab keine Pauschalen.
Somit konnten die Mieter genau kalkulieren und
wussten exakt, welche Kosten auf sie zukamen. Was
mir nicht bekannt war: So ein ähnliches System gab
es schon in England und in den USA. Der deutsche Markt kannte nur den sogenannten Mietkauf.
Man konnte dem Kunden Maschinen vermieten
und dieser hatte nach Beendigung der Mietzeit die
Möglichkeit, unter Anrechnung der gezahlten Mieten die Maschine käuf lich zu übernehmen. Eine
eigenständige Vermietungsabteilung existierte damals nicht – heute wäre es ausgeschlossen, dass ein
Baumaschinenhersteller oder -händler dies nicht
anbietet.
Michael Heidemann: Später konzentrierte man
sich bei der Baumaschinenvermietung eher auf
kleine Geräte. Sie stürzten sich dagegen von Anfang an auf große Baumaschinen. Das war ein Erfolgsrezept, das Sie bis heute einzigartig macht.
Manfred Hoffmann: Die Fragen damals waren:
Welche Kunden sind an unserem Geschäftsmodell
interessiert? Wer benötigt welche Maschinen und
kann unser System zum eigenen Vorteil nutzen?
Zuerst kamen Unternehmen in Frage, welche die
genaue Auslastung ihrer Geräte nicht kannten, wie
etwa Steinkohlebergwerke. Meine nächste Idee
war: Der Preis, den ich ihnen bot, war wesentlich
geringer, als wenn sie hätten investieren müssen.
Sie schonten somit ihre Liquidität und konnten
sich anderen Aufgaben widmen. Der zweite Punkt
war: Jeden Monat hatten sie ein sicheres Ergebnis,
wenn nur die Betriebsstunde als Verrechnungseinheit gilt. Ihre Kosten liefen somit nicht aus dem
Ruder. Sie hatten ein sicheres Kalkulativ und es
kamen keine Eventualitäten auf sie zu. Das Einzige war: Sie mussten sich um das Bedienpersonal
kümmern.
Michael Heidemann: Sie waren bereit, einen Teil
des Geschäftsrisikos Ihrer Kunden zu übernehmen.
Barbar a Hoffmann: Und unser Kunde konnte
sich voll und ganz auf sein Kerngeschäft fokussieren.
Kay-Achim Ziemann: War es in den Anfangsjahren einfacher als heute, Geschäfte zu machen?
Manfred Hoffmann: So paradox es klingt: Es
war anfangs schwerer. Denn man musste zunächst
erst einmal die Idee verkaufen. Ich hatte damals
überhaupt keine Chance bei den mittelständischen,
inhabergeführten Unternehmen. Sie wollten lieber
selbst investieren. Wir punkteten bei den großen
Industrieunternehmen, die ausgewiesene Ergebnisse haben wollten. So konnten wir uns langsam
hocharbeiten. Das hat Jahre gedauert, bis wir soweit waren. Als wir erstmals in den Wintersport
fuhren – Barbara war fünf Jahre alt – dachte ich,
wir haben es geschafft. Ich war jedoch nach meinem Urlaub tief enttäuscht, denn unser erster Cat
950 hatte in dem Monat nur 23 Stunden gearbeitet.
Doch letztes Jahr sind daraus über 150 000 Stunden pro Monat geworden. Soviel zur Lauf leistung
unseres Maschinenparks.
Kay-Achim Ziemann: Inwiefern hat der Firmensitz in Dorsten im Ruhrgebiet das Wachstum des
Unternehmens bef lügelt?
Manfred Hoffmann: Von 1980 an ging es stetig bergauf, was mit dem Einstieg in die Steinkohle
verbunden war, der uns vollumfänglich gelungen
war, nicht zuletzt, weil wir damals schon einen
Steinkohlebergbau hatten, der stark subventioniert
wurde. Der damit verbundene Sparkurs hat uns
in die Hände gespielt. Dazu passte das System der

abgelesenen Betriebsstunde, weil man selbst nicht
investieren musste und man erkannt hatte, dass das
aufgrund der Schwankungen in der Auslastung der
Geräte der richtige Weg war.
Kay-Achim Ziemann: Es heißt oft: Früher war alles besser, weil viele Geschäfte auf Vertrauen basierten und per Handschlag und nicht mit zig-seitigen
Verträgen besiegelt wurden. Vermissen Sie das?

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). 80 Jahre und immer noch voll aktiv im Geschäftsleben: Das ist Unternehmer Manfred Hoffmann aus Duisburg. Am Aschermittwoch 1980 wagte er mit der Vermietung von Baumaschinen, für die er von Anfang an Full-Service bot, den Schritt in die Selbstständigkeit. Heute sind daraus 1 200 Baumaschinen ab 15 Tonnen Einsatzgewicht aufwärts geworden. In der Flotte: Geräte von Caterpillar mit einem Anteil von 60 Prozent. Seinen runden Geburtstag nahmen Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung, und Kay-Achim Ziemann, Vertriebsdirektor
NRW bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH, zum Anlass, sich mit dem Firmengründer über sein Lebenswerk und die Partnerschaft auszutauschen, die zwischen beiden Häusern seit fast 40 Jahren besteht. Diese
Zusammenarbeit setzt heute seine Tochter Barbara Hoffmann fort, die in der Geschäftsführung zusammen mit ihrem Vater den Familienbetrieb leitet und dabei von ihrem Mann Peter Lormann unterstützt wird.

Manfred Hoffmann: Das Geschäft mit Baumaschinen ist immer ein Geschäft, das sehr persönlich ist. Der Mensch steht immer im Mittelpunkt.
Wenn Sie eine gute Kommunikation haben und
man argumentieren kann, dass Ihr Vorschlag für
den Kunden ertragreich ist, dann überzeugt das.
Heute ist der Ton rauer geworden. Natürlich sind
wir auch schon mal durch schwierige Zeiten gegangen. Es war nicht immer einfach. Wichtig ist,
dass man von seinem Leistungsangebot überzeugt
ist und die gegenseitigen Zumutbarkeitsgrenzen respektiert werden.

Manfred Hoffmann: Dass in einer Zusammenarbeit von knapp 40 Jahren nicht immer alles nur reibungslos abläuft, ist völlig klar. Es gab hier und da
mal unterschiedliche Sichtweisen. Aber am Ende
haben wir uns immer geeinigt. Wir haben unsere
Partnerschaft immer weiter verfeinert und sie verfestigt. Man hat nie die gemeinsame Linie verloren.
Michael Heidemann: Bei Ihnen bildeten Familie
und Firma immer eine Einheit.
Barbara Hoffmann: Wir sind immer noch ein
Familienbetrieb durch und durch. Mein Elternhaus fungierte als Büro. Es gab oft einen nahtlosen Übergang zwischen dem Privat- und dem Geschäftsleben.

Michael Heidemann: Wie kamen Sie darauf, dass
Zeppelin und Cat Maschinen gut zur Vermietung
passten?
Manfred Hoffmann: Ich habe mich ein ganzes Leben lang mit Baumaschinen beschäftigt. Bevor ich
mich selbstständig machte, war ich im Außendienst
bei General Motors. Deswegen kann ich mich genau in die Lage von Zeppelin hineinversetzen. Das
ist auch heute noch hilfreich in Gesprächen, wenn
man die Seiten und Argumente des Vertriebs kennt.
Wenn wir bei General Motors eine Verkäuferkonferenz hatten, wurde uns immer eingetrichtert:
„Break the image of Caterpillar“ – „Brich das Image
von Caterpillar“. Das war die Losung.
Michael Heidemann: Das hat natürlich nie geklappt.

Den 80. Geburtstag von Manfred Hoffmann (links) nahmen Michael Heidemann (Zweiter von rechts), stellvertretender Vorsitzender der ZeppelinKonzern-Geschäftsführung, und Kay-Achim Ziemann (rechts), Vertriebsdirektor NRW bei der Zeppelin Baumaschinen GmbH, zum Anlass, sich mit
ihm und seiner Tochter Barbara Hoffmann (Zweite von links) über die Entwicklung des Familienunternehmens von der Firmengründung bis heute
auszutauschen.

Manfred Hoffmann (lacht): „Wenn in Deutschland die Ehen so funktionieren würden, wie die
Partnerschaft zwischen meiner Firma und Zeppelin, gäbe es nicht so viele Scheidungen.“

Kay-Achim Ziemann: War es denn immer klar,
dass Ihre Tochter in die Firma einsteigt?

Michael Heidemann: Frau Hoffmann: Sie haben sich zuletzt stark engagiert, Flüchtlingen eine
Chance zu geben. Sie bilden einen Afghanen aus
– welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Kay-Achim Ziemann: Einen großen Stellenwert
hatte von Beginn an bei Ihnen die Vermarktung
und der Wiederverkauf von Baumaschinen.

Barbara Hoffmann: Wir haben viel Glück mit
diesem Mitarbeiter. Er ist sehr talentiert und wissbegierig und hat zudem viel Freude an der Arbeit.
Ich habe gerade den Ausbildungsvertrag unterschrieben, obwohl er noch kein dauerhaftes Bleiberecht hat. Er soll in jedem Fall die Ausbildung
beenden können. Auch unsere Mitarbeiter haben
das sehr unterstützt. Sie profitieren von dem interkulturellen Austausch. Mit den zuständigen Ämtern haben wir leider nicht so gute Erfahrungen
gemacht.
Michel Heidemann: Was müsste die Politik tun,
um die Integration zu unterstützen, damit diese
gelingt?

Barbara Hoffmann (links) hier mit ihrem Vater (rechts) und Michael Heidemann (Mitte).

Gemeinsam schauten sie auf eine Partnerschaft zurück, die seit knapp 40 Jahren besteht, als sie einen Flug mit dem
Zeppelin Luftschiff unternahmen: Michael Heidemann, Manfred Hoffmann, Peter Lormann, Barbara Hoffmann und
Kay-Achim Ziemann (von links).

Barbara Hoffmann: Den Unternehmen und den
Flüchtlingen müsste viel mehr Sicherheit gegeben
werden. Sobald Flüchtlinge in Deutschland angekommen sind, bekommen sie von vielen Instanzen
Unterstützung: etwa zur Sprachförderung, von Integrationslotsen oder durch die Jobcenter. Wenn es
aber darum geht, was die Menschen in der Zeit erlebt und gelernt haben, dann interessiert es niemanden im Asylverfahren. Da müsste es eine viel engere
Verzahnung geben. Wer sich als Unternehmer um
Flüchtlinge kümmert, sollte Sicherheit bekommen,
dass diese Flüchtlinge auch eine Bleibeperspektive
und eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten.
Kay-Achim Ziemann: Viele suchen Fachkräfte –
müsste man nicht deswegen allein schon viel mehr
dafür tun, um Flüchtlinge zu integrieren?

Michael Heidemann: Zeppelin von 1980 ist
nicht annähernd mit dem Unternehmen von heute
vergleichbar. So wie sich Zeppelin verändert hat, ist
Ihr Unternehmen auch beeindruckend gewachsen.

Barbara Hoffmann: Definitiv. Es ist trotzdem
ein langer und steiniger Weg. Wenn jemand bereit
ist, die Sprache zu erlernen, das Grundgesetz zu
achten und sich bemüht, Fachwissen anzueignen,
dem sollte man eine Chance geben.

Barbara Hoffmann: Am Anfang gab es sicherlich
auch eine gewisse Skepsis, Maschinen an Vermieter
zu verkaufen. Zeppelin und Caterpillar waren aber
immer progressiver unterwegs als andere. Man hat
schnell die Vorteile für beide Seiten gesehen.
Manfred Hoffmann (lacht): Wenn in Deutschland die Ehen so funktionieren würden, wie die
Partnerschaft zwischen meiner Firma und Zeppelin, gäbe es nicht so viele Scheidungen. Beide haben
ein Modell entwickelt, das für sie tragbar ist. Das
war nicht immer einfach. Warum es allerdings so
gut funktioniert hat, hat auch damit zu tun, dass
unser Einzugsgebiet relativ klein ist. Im Zuge der
Wiedervereinigung kam neben Dorsten eine Niederlassung in Schwarzheide in Brandenburg dazu.
Von diesen beiden Standorten aus wurde fortan das
Geschäft betrieben.

Manfred Hoffmann: So ist es – wie übrigens
bei vielen inhabergeführten Unternehmen. Politiker haben ihr Amt nur auf eine bestimmte Amtszeit beschränkt, der Vorstandsvorsitzende eines
Dax-Unternehmens genauso. Da ist der Fokus auf
den Shareholder und die Dividende gerichtet. Bei
einem Familienunternehmen ist es anders: Unsere
Erträge wurden immer in weitere Maschinen investiert.

Manfred Hoffmann: Nein. Meine Tochter hatte
vor, nach ihrem Volkswirtschaftsstudium im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Industrie- und Entwicklungsländern tätig zu
werden. Zum Glück hat sie sich das noch einmal
anders überlegt und arbeitet nun seit 16 Jahren mit
großem Erfolg im Unternehmen.

Manfred Hoffmann (lacht): Eher selten. Ich
kannte daher schon früh die Historie von Zeppelin. Die ersten neuen Maschinen habe ich in der
Zeppelin Niederlassung in Oberhausen gekauft.
Es waren Cat Radlader der Typenreihe 966C. Das
war die legendäre 42-J-Serie. Es war für mich immer klar, sollte ich mich mal selbstständig machen,
dann mache ich das nur mit den Baumaschinen, die
mir früher am meisten zugesetzt hatten und die am
besten vom Markt angenommen wurden. Und das
waren Maschinen der Marke Caterpillar.

Manfred Hoffmann: Meine Baumaschinen sollten in der Regel den höchsten Wiederverkaufswert
haben. Das war quasi meine Lebensversicherung.
Natürlich waren die ersten Jahre geprägt von Liquiditätsanstrengungen. Baumaschinen sind einfach
sehr kapitalintensiv. Ich wollte immer – sollte aus
irgendeinem Grund mal etwas schiefgehen – die
Geräte jederzeit verkaufen können. Geräte von Caterpillar sind für mich wie eine Währung, die rund
um den Globus als Zahlungsmittel akzeptiert wird.
Das war somit ein Faktor, der das Vermietgeschäft
auch stabilisiert hat. Dazu kam dann noch das gute
Verhältnis zu Zeppelin. Es gab und gibt keinen
weißen Fleck auf der Landkarte, wo Caterpillar
nicht in irgendeiner Form vertreten ist. Nachdem
ich mich auf das Produkt festgelegt hatte, waren
die Fragen: Wer liefert die Geräte? Wie kann man
zusammenarbeiten? Wie hilft man sich? Wie steht
es um Garantien? Man muss sich nur den Markt
2018 anschauen: Wie kann man das Geschäft am
Laufen halten, trotz langer Lieferzeiten und der
immens hohen Nachfrage? Denn es gibt mittlerweile kaum noch kurzfristig lieferbare Geräte – der
Markt ist nahezu leergefegt. Zeppelin und wir haben in den vielen Jahren der Zusammenarbeit viel
dazu gelernt. Wir haben uns beide im Lauf der Jahre am Markt weiterentwickelt.

Michael Heidemann: Als ich vor 26 Jahren bei
Zeppelin als Niederlassungsleiter von Oberhausen
anfing und Sie mich besuchten, haben Sie mich
gleich mit den Worten begrüßt: „Sie sollen einen
guten Einstieg haben. Nehmen Sie ein Blatt Papier und schreiben Sie. Ich sage Ihnen jetzt, welche
Baumaschinen ich brauche. Sie sollten aber wissen,
dass ich der beste Verkäufer bei Zeppelin bin.“ Am
Abend habe ich mit Stolz meiner Familie davon
berichtet, dass Sie mir ordentlich was abgekauft
haben.

Michael Heidemann: Lange Zeit hatten Sie sich
dagegen gesträubt, Baumaschinen mit Fahrern zu
vermieten. Was hat denn dann dazu geführt, es
doch zu tun?

An seine erste Cat Maschine – ein gebrauchter Cat
Radlader 950C mit der Seriennummer 43J3333 –
erinnert sich der Firmengründer noch genau, als
er von seiner Geschäftsidee berichtet.

Manfred Hoffmann: „Geräte von Caterpillar sind für mich wie eine Währung, die rund um den Globus als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Das war
somit ein Faktor, der das Vermietgeschäft auch stabilisiert hat.“
Fotos: Deutsches Baublatt/ Sabine Gassner

Manfred Hoffmann: Das war ein Prozess über
die letzten 15 Jahre, da viele Unternehmen nicht
mehr bereit waren, ihre aus Altersgründen ausgeschiedenen Fahrer zu ersetzen. Wir haben auf diese Situation reagiert und unseren Kunden unsere
Maschinen mit geeignetem Bedienpersonal angeboten. Mittlerweile ist es so, dass wir eine eigene
Personaldienstleistungsfirma haben. Der Fachkräftemangel ist längst ein zentrales Thema für die

gesamte deutsche Wirtschaft, auch wir spüren das
zunehmend.
Michael Heidemann: Speziell in wirtschaftlich
turbulenten Zeiten ist manchmal Liquidität sogar
noch wichtiger als Profitabilität. Es gibt Beispiele
von Unternehmen in Deutschland, wie der frühere
Automobilhersteller Borgward, die hochprofitabel
waren, aber als ihre f lüssigen Mittel aufgebraucht
waren, in die Insolvenz gingen.
Manfred Hoffmann: Für den Mittelstand ist Liquidität das A und O. Wir sind froh, dass wir aus
den Zeiten der Wechselfinanzierung heraus sind
und mit Caterpillar Financial Services einen Partner gefunden haben, der unsere Finanzierungswünsche berücksichtigt und das Produkt Baumaschine – speziell Caterpillar – wertmäßig einschätzen
kann. Wir erinnern uns, dass unsere Hausbanken
vor 20 Jahren gerne Mercedes-Lkw finanzieren
wollten, aber aus Unkenntnis keine Baumaschinen.
Die professionelle Zusammenarbeit mit Caterpillar
Financial hat allen Beteiligten in den letzten Jahren
sehr geholfen.
Michael Heidemann: Sie haben immer wieder
gesagt, dass Sie harmoniesüchtig sind. Hat Ihnen
diese Eigenschaft im Beruf eher geholfen oder geschadet?
Manfred Hoffmann: Die von Ihnen angesprochene Harmoniesucht ist ein wesentlicher Bestandteil
des sozialen Friedens in unserem Unternehmen. Wir
arbeiten größtenteils im Kollektiv mit nur wenigen
hierarchischen Strukturen. Ich bin immer noch eine
Anlaufstelle meiner Mitarbeiter. Sie wissen alle, dass
sie bei mir und meiner Tochter Gehör finden. Jeder
der 125 Mitarbeiter trägt zum Erfolg bei.
Michael Heidemann: Bei meinem letzten Besuch
in Ihrer Firmenzentrale habe ich gesehen, dass Sie
ein enges Verhältnis zu Ihrer Belegschaft pf legen,
das auch mehr ist als zwischen Chef und Angestellten.
Barbara Hoffmann: Diese Nähe zu unseren Mitarbeitern ist uns sehr wichtig. Mit der Struktur des
familiengeführten Unternehmens haben wir die
besten Grundlagen für kurze Wege und einen engen Austausch.
Kay-Achim Ziemann: Viele Baufirmen haben
Schwierigkeiten, den Generationswechsel zu gestalten. Wie ist es Ihnen gelungen, dass Vater und
Tochter sowie Schwiegersohn gemeinsam den Betrieb führen?
Manfred Hoffmann: Inzwischen sind Barbara
und Peter seit 16 Jahren im Geschäft und führen
den Betrieb mit großem Erfolg. Das ist nicht selbstverständlich, da tausende Mittelständler Nachfolger suchen. Als meine Aufgabe sehe ich die strategische Ausrichtung des Unternehmens.
Barbara Hoffmann: Schon als Kind habe ich viel
vom Tagesgeschäft des Unternehmens mitbekommen, da die Keimzelle des Betriebes in unserem
privaten Haus war. Den Erfahrungsschatz meines
Vaters werde ich natürlich nicht einholen können.
Deswegen sind wir sehr froh, dass sich mein Vater
immer noch so einbringt.
Michael Heidemann: Das ist in dem Alter nicht
selbstverständlich.
Manfred Hoffmann: Ich bin froh, dass ich weiter
im Unternehmen arbeiten kann.
Michael Heidemann: Das ist leider nicht jedem
gegönnt, einen Beruf zu haben, der einen erfüllt.
Ich bin auch sehr dankbar, dass es bei mir so ist.
Manfred Hoffmann: Ich bin mit meinem Privat- und Berufsleben sehr zufrieden und würde alles nochmal genau so machen, wie ich es gemacht
habe.
Barbara Hoffmann: Auch wenn mein Vater nun
80 Jahre alt ist, ist es glücklicherweise nicht so, dass
er sich komplett zurückzieht, sondern für meinen
Mann und mich in der Geschäftsführung nach wie
vor ein wichtiger Sparringspartner ist. Gemeinsam
suchen wir nach neuen Ideen und Lösungsansätzen. Das ist auch in unserem Geschäft sehr wichtig.
Vor allem kommen von ihm wesentliche Impulse
abseits des Tagesgeschäfts. Das Unternehmen hat
inzwischen eine Größe erreicht, bei der es nötig ist,
Aufgaben an verlässliche Mitarbeiter zu delegieren.
Michael Heidemann: Das können leider viele Familienunternehmer nicht, was aber ein Fehler ist.
Denn man ist dann von dem Tagesgeschäft so eingenommen und befangen, dass man den Kopf nicht
frei hat für Neues und manchmal sogar das große
Ganze aus den Augen verliert.
Manfred Hoffmann: Die Arbeit macht mir immer noch sehr viel Spaß und ich hoffe, dass ich sie
noch eine lange Zeit weitermachen kann.

6

BLICKPUNKT

DEUTSCHES BAUBLATT NR. 399 Juli | august 2018

Freie Bahn für Fahrradfahrer
Baustellen- und Verkehrssicherung für den Umbau der Karl-Marx-Allee
BERLIN (SaM). Mit einer Breite von 90 Metern und ihrer monumentalen Straßenbebauung entstand sie einst als Vorzeigestraße Ostberlins. Die Stalinallee, wie die Karl-Marx-Allee vor ihrer Umbenennung 1961 hieß, sollte die Stärke
der DDR repräsentieren. Während die Dimensionen der Magistrale auch heute noch beeindrucken, sind die Straßen
und Gehwege mittlerweile sanierungsbedürftig. Im Auftrag der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und
Klimaschutz wird der gesamte Straßenbereich zwischen den Knotenpunkten Otto-Braun-Straße und Strausberger Platz
daher grundhaft erneuert. Um den Personen-, Rad- und Pkw-Verkehr während der Maßnahme aufrechtzuerhalten, sind
umfangreiche Verkehrssicherungsmaßnahmen notwendig.
Die geschichtsträchtige Straße steht einschließlich der benachbarten Bebauung
als Ensemble unter Denkmalschutz und
soll in ihrer Charakteristik unverändert
bleiben. Gleichzeitig macht Berlin mit der
Umgestaltung einen weiteren Schritt auf
dem Weg zur fahrradfreundlichen Stadt.
Breite und sichere Fahrradwege sollen
noch mehr Menschen einen Anreiz bieten, auf das Fahrrad umzusteigen. So ist
auf der Karl-Marx-Allee auf einem circa
800 Meter langen Abschnitt in beiden
Fahrtrichtungen ein „geschützter Radfahrstreifen“ geplant. Hier wird ein breiter,
grün beschichteter Radweg angelegt, der
durch Poller und einen Sicherheitsstreifen
mit einer Breite von eineinhalb Metern
von den danebenliegenden Parkstreifen
abgetrennt ist. Für Autofahrer stehen nach
dem Umbau je zwei Fahrstreifen pro Richtungsfahrbahn sowie Parkmöglichkeiten
auf dem Mittelstreifen zur Verfügung.
Zusätzliche Abbiegespuren in den Kreuzungsbereichen sollen außerdem für einen
besseren Verkehrsfluss sorgen.

Auf einer Länge von circa 800 Metern wird die Karl-Marx-Allee grundhaft
erneuert.
Fotos: X21de – Reiner Freese

Die grundhafte Erneuerung der KarlMarx-Allee durch die Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co. KG gliedert sich in
drei Bauphasen, die zeitversetzt aufgeführt
werden, um die Beeinträchtigung des Verkehrs so gering wie möglich zu halten. Für
die Umsetzung der Verkehrssicherungsmaßnahmen in allen Bauphasen setzt die
Baufirma auf das Kompetenz-Center für
Baustellen- und Verkehrssicherung von
Zeppelin Rental in Berlin unter der Leitung von Frank Einsporn.
In Vorbereitung auf die erste Bauphase
wurden zwei Kfz-Fahrstreifen und der
Radfahrstreifen der südöstlichen Richtungsfahrbahn auf den bestehenden Mittelstreifen verlegt. Die so entstandenen
temporären Fahrstreifen wurden mithilfe
von Baken und Schrankenschutzgittern
vom Baufeld beziehungsweise vom nordwestlichen Richtungsverkehr abgetrennt.
Für den Fußverkehr steht auf der ganzen
Länge des Baufelds ein mit Schrankenschutzgittern abgesicherter Streifen zur
Verfügung. Zudem ermöglicht eine temporäre Lichtsignalanlage Fußgängern das
Kreuzen des Baufelds in der Mitte.

In einem 800 Meter langen, mit Schrankenschutzgittern abgesicherten
Korridor werden Fußgänger am Baufeld vorbeigeführt.

Schrankenschutzgitter auf 1 500 Fußplatten à 28 Kilogramm und markierte die
Fahrbahn auf einer Länge von circa drei Kilometern. Neben eigens für die Maßnahme
produzierten Bauinfotafeln stellte Zeppelin
Rental entsprechend dem Verkehrszeichenplan Hinweistafeln auf, die frühzeitig auf
die Verschwenkungen beziehungsweise
die Staugefahr aufmerksam machen. „Die
größte Herausforderung bestand darin,
sehr viel Material in sehr kurzer Zeit zu
montieren, um schon mit einer kurzen
Einrichtungsphase die Einschränkungen
für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie
möglich zu halten“, so Richard Lebzelter,
der als Bauleiter bei Zeppelin Rental für die
Planung verantwortlich zeichnet.

Während der gesamten Bauzeit wird der Verkehr auf je zwei Kfz-Fahrstreifen und je einem Fahrradstreifen pro Fahrtrichtung aufrechterhalten.

Allein um die Verkehrsführung für die erste
Bauphase einzurichten, verbaute das Team
der Baustellen- und Verkehrssicherung von
Zeppelin Rental um Montageleiter Daniel
Lengert insgesamt 140 Baken, 1 230

Infrastruktur gegen Staus

Sicher durch die Baustelle

Noch zweimal werden die Baustellen- und
Verkehrssicherer von Zeppelin Rental im
Laufe der Bauzeit anrücken. Denn für
die zweite und dritte Bauphase muss die
Verkehrsführung erneut grundlegend
geändert werden. In der zweiten Bauphase wird der gesamte nordwestliche
Richtungsverkehr auf den Mittelstreifen
verlegt, gleichzeitig rückt der Verkehr der
Gegenrichtung auf die dann bereits erneuerte südöstliche Richtungsfahrbahn. Zum
Schluss ist die Sicherung des Mittelstreifens an der Reihe: In der dritten Bauphase
entstehen dort auf einer Breite von zehn
Metern 165 Kfz-Stellplätze. Voraussichtlich im Juli 2020 wird die Baumaßnahme
abgeschlossen sein.

Für die Verkehrsführung in der ersten Bauphase markierte Zeppelin Rental die Fahrbahn auf einer Länge von drei Kilometern.

Digitalisierung von Baustellen soll Chaos verhindern Moderne Autos brauchen breitere Fahrspuren
MAINZ. Schnellere Verkehrsinformationen, weniger Staus, bessere Baustellenkoordination: Dr. Volker Wissing, Verkehrsminister von Rheinland-Pfalz, hat
zusammen mit Vertretern der Unternehmen HERE und Garmin sowie des VRRN
die Projektinitiative „BaustellenInfo digital RP“ vorgestellt. Im Kern geht es
darum, Baustelleninformationen, Straßensperrungen und Umleitungen zentral
zu sammeln und in einem digitalen Datensatz zur Verfügung zu stellen. Das von
der EU geförderte Projekt umfasst alle Ebenen von Kommunen bis zum Land.
„Die Digitalisierung der Baustelleninformation in Rheinland-Pfalz verbessert die
Verkehrsinformation, unterstützt die Baustellenkoordinierung, reduziert die Staugefahr und hilft, Unfälle zu vermeiden“, ist
Verkehrsminister Dr. Volker Wissing von
der Projektinitiative überzeugt. Bislang
liegen Daten über längerfristige Baustellen
oder kurzfristige Straßensperrungen bei
Kommunen oder dem Land nur teilweise digital vor, sind in verschiedenen, nicht
kompatiblen Systemen gespeichert und
können nicht von Dritten genutzt werden.
„BaustellenInfo digital“ soll das ändern: Es
soll ein digitaler Datensatz entstehen, der
strukturiert, geografisch referenziert und
maschinell verarbeitbar ist, sodass Navigationsdienste die Daten über den Mobilitäts-Daten-Marktplatz des Bundes beziehen und für ihre Dienste nutzen können
und eine geografische Visualisierung auf
einer digitalen Straßenkarte möglich wird.
Michael Bültmann, Geschäftsführer HERE
Deutschland GmbH, erläuterte, welche Bedeutung die Daten aus „BaustellenInfo digital“ haben: „Neben dem unmittelbaren

Nutzen für die Bürger sind Initiativen wie
diese wichtig für die Verbesserung der Datenqualität, auch auf Nebenstrecken. Und
damit für die zukünftige Automatisierung
des Verkehrs und das autonome Fahren.“
„Heute fehlen flächendeckende Informationen zu kurzfristigen Baustellen, Sperrungen und Umleitungen, um immer die
beste Route zu berechnen. Die digitale
Erfassung der Ereignisse und Verbreitung
in europäischen Standards ermöglichen
es Garmin, die Informationen bereits auf
heutigen Geräten anzuzeigen. Von daher
sind wir glücklich, dass Rheinland-Pfalz
hier Pionierarbeit leistet, sodass wir Autofahrer zukünftig schneller, sicherer und
stressfreier ans Ziel bringen können“, äußert sich Garmin-Manager Olaf Meng.
VRRN-Verbandsdirektor Ralph Schlusche
betonte den Zusatznutzen, den „BaustellenInfo digital“ für die kommunale Baustellenkoordination hat. „Wir freuen uns
auf die nun startende Projektinitiative und
erwarten uns eine deutliche Verbesserung
der Datengrundlage für die Koordination
der Baustellenplanungen“, so Schlusche.

MÜNCHEN. Derzeit gibt es mehr als 400 Baustellen auf Deutschlands Autobahnen. Häufig dürfen auf den linken Spuren
nur Fahrzeuge mit einer Breite von maximal zwei Metern inklusive der Außenspiegel fahren. Aber seit Jahren sind rund 70
Prozent der neu zugelassenen Pkw mit Außenspiegeln breiter als zwei Meter. Daher ist eine solche Verengung der Fahrspur
in Baustellen nicht mehr zeitgemäß. Breitere Behelfsfahrstreifen, die eine tatsächliche Fahrzeugbreite bis 2,1 Meter zulassen,
sind nach Ansicht des ADAC notwendig.
Bereits Fahrzeuge der Kompaktklasse
(wie etwa ein VW Golf) sind häufig zu
breit für die engen Baustellenspuren.
Die Folge: Auf vielen Baustellenspuren
dürfen nur noch Kleinwagen und Motorräder links unterwegs sein. Um zu
wissen, wie breit ein Fahrzeug ist, reicht
der Blick in die Fahrzeugpapiere nicht
aus. Dort wird lediglich der Wert ohne
Außenspiegel angegeben. Autofahrer
sollten sich über die tatsächliche Breite
ihres Fahrzeugs informieren und gegebenenfalls nachmessen.
Die zweithäufigste Unfallursache in
Baustellen ist die Kollision nebeneinander fahrender Fahrzeuge. Um diese
Unfallgefahr zu minimieren, rät der
ADAC, in Baustellen versetzt zu fahren und unnötige Überholmanöver zu
vermeiden. Auch hier gilt: Das versetzte Fahren ist nur dann sinnvoll, wenn
der linke Fahrstreifen von einer ausreichenden Zahl von Fahrzeugen benutzt
werden darf.
Staus vor Baustellen lassen sich dadurch
vermeiden, dass die Zahl der Fahrstreifen auch in der Baustelle beibehalten

70 Prozent der neu zugelassenen Autos sind breiter als zwei Meter: Eine
Mindestbreite der Baustellenspuren von 2,1 Meter wäre zeitgemäß und
notwendig, fordert der ADAC.
Foto: ADAC

wird. Fällt eine Spur weg, muss man
sich im Reißverschlussverfahren einfädeln. Dabei gilt: so weit wie möglich
bis zum Hindernis fahren und erst dann
einfädeln. Das Nichtbeachten des Reiß-

verschlussverfahrens kann mit 20 Euro
Bußgeld geahndet werden. Außerdem
gilt es, in Baustellen besonders aufmerksam zu fahren und ausreichend Abstand
zum Vordermann zu halten.
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Prinzipien für eine sichere Ladung
Was Fahrzeughalter und Fahrer bei Baumaschinen-Transporten alles beachten müssen
man eine Ladung von zehn Tonnen
auf einer hochwertigen Ausführung,
reicht bei den Zurrgurten eine Spannkraft von rund 3,5 Tonnen. Der Fachmann spricht von 3 500 Dekanewton
(daN). Um die gleiche Ladung bei
verschmutzter Ladef läche und ohne
Rutschmatte zu sichern, bedarf es gut
und gerne der zehnfachen Spannkraft.
Antirutschmatten sind auch eine geeignete Standf läche für Kisten, in
denen Werkzeuge, kleine Materialchargen und anderes Equipment zur
Baustelle gelangt. Das alles addiert
sich schnell auf mehrere Zentner, die
niemals ungesichert über die Ladef läche purzeln dürfen. Geeignete Kisten
sollte man wie jede andere Ladung
niederzurren.

ÜBACH-PALENBERG. Morgens muss es fix gehen beim Beladen von Lkw
und Transportern. Da kommt es schon mal vor, dass zentner- und tonnenschwere Gerätschaften ein eher lockeres Verhältnis zum Untergrund haben.
Aber genau das darf nicht passieren. Doch bei der Ladungssicherung tun sich
Unternehmer, Fahrzeughalter und Fahrer noch immer schwer. Dabei sind
die Vorgaben eindeutig. Laut Paragraf 22 der Straßenverkehrsordnung sind
Ladung und Ladeeinrichtungen „so zu verstauen und zu sichern, dass sie
selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm
erzeugen können.“
Den meisten Menschen fallen beim
Thema Ladungssicherheit die Wörter
Zurrgurt und Kette ein. Damit ist
ein geradezu weltanschaulicher Streitpunkt angesprochen, der sich genauso
wenig für immer und für jeden lösen
lässt, wie die Frage nach Tee oder
Kaffee. Fakt ist, dass ergonomische
Zurrgurte längst aus dem schwergewichtigen Schatten der Eisenketten
herausgetreten sind. Bis zu 112 Tonnen
können sie mittels Direktzurren bei relativ einfachem Handling sichern.
Je nach Ladegut bieten sich zwei
grundsätzlich unterschiedliche Zurrmethoden an. Durch das Diagonalverzurren hält man Bagger, Walze
und andere schwere Gerätschaften in
Position. Dazu werden die Maschinen
mit gekreuzten Gurten oder Ketten an
Zurrpunkten befestigt. Der Fachmann
spricht von der formschlüssigen Ladungssicherung. Das Gegenstück zur
formschlüssigen ist die kraftschlüssige
Ladungssicherung: das Niederzurren.
In der Praxis kommt diese Methode
viermal so oft wie die Diagonalverzurrung zum Einsatz – insbesondere
bei Gerüsten, Rohren, Betonteilen
und dergleichen. Das Prinzip: Zurrgurte ziehen oder pressen das Ladegut
kräftig nach unten. Das erhöht die

Reibung zwischen Ladung und Ladefläche und sichert das Material gegen
Verrutschen.
Die Regelwerke zur Berechnung der
korrekten Ladungssicherung sind
weitaus sperriger als die eingangs zitierte Vorschrift aus der Straßenverkehrsordnung. Wer es genau nachlesen will,
der sei verwiesen auf VDI 2700 Blatt
2:2014 und auf die DIN EN 121951:2011. Aber die dort aufgeführten
und durchaus komplizierten Formeln
schrecken den Praktiker eher ab, als
dass sie ihn für die präzise Ausführung
begeistern. Zudem setzen sie ein erhebliches Maß an Erfahrung voraus. Eine
verlässliche Vorgabe bieten Tabellen
und Softwareprogramme wie der kostenlose SpanSet Zurr-Rechner. Er berücksichtigt Ladungsgewicht, Reibung
und Zurrwinkel. Einen Download gibt
es unter http://bit.ly/2Hxc6dZ, im App
Store und im Google Play Store.
Dringend gebotene Zusatzmittel gegen die unkontrollierte Materialwanderschaft sind Antirutschmatten.
Doch nicht alles, was nach Matte und
rutschfest aussieht, kommt für die Ladungssicherung in Betracht, wie der
Sachverständige Ralf Schmitz betont:
„Das ausgediente Förderband aus dem

Sicher unterwegs
• Auch bei kürzester Strecke gilt: Ladungssicherung muss sein – ohne
Wenn und Aber.
• Zurrgurte niemals mischen oder kombinieren: Unterschiedliche Materialien und Qualitäten führen zu unterschiedlichen Produkteigenschaften. Das wirkt sich auf das Verhalten der Gurte aus.
• Zurrmittel müssen unbeschädigt sein. Für Reparatur und Wartung ist
allein der Hersteller zuständig.
• Niemand kann sich aus der Verantwortung stehlen: Fahrzeughalter,
Versender und Fahrer haften für die Folgen einer fehlerhaften und unzulänglichen Ladungssicherung.

Schmitz hält in diesem Zusammenhang noch einen Ratschlag bereit:
„Die meisten hören es zwar nicht gerne: Aber die Ladefläche muss sauber
sein. Steinchen wirken wie Kugeln, auf
denen das Ladegut optimal gelagert
durch die Gegend rutscht.“

Zurr-Rechner-App.

Kieswerk taugt genauso wenig wie
die Gummireste, die der Bauunternehmer irgendwo aufgetrieben hat.“
Auch Antirutschmatten unterliegen
VDI-Richtlinien, ihr Material muss
Mindestkriterien erfüllen.
Schmitz gehört zum Produktmanagement von SpanSet, einem Unternehmen, das Sicherungsmittel wie Spanngurte, Kantenwinkel, Matten und
Netze produziert. Sein Tipp für den
Praktiker: „Vollgummimatten sind
einfach zu säubern und widerstehen
dem Hochdruckreiniger. Außerdem
lassen sich Eisschichten durch einfaches Biegen entfernen.“ Aber auch für
die offenporigen Granulatmatten hat
Schmitz was übrig. „Die sind besonders resistent gegen Schmutz, Staub
und Erde.“

Foto: SpanSet

Auf die Frage, bei bis zu welchem Gewicht solche Matten sinnvoll sind, hat
Isaac Newton schon vor 300 Jahren
die Antwort gegeben. Sie lautet: Der
Widerstand gegen das Verrutschen der
Ladung ist nicht von ihrem Gewicht
abhängig, sondern von der Reibung.
Das heißt: Ob Rüttler oder Holzplatte,
unter identischen Standverhältnissen
und bei gleicher Beschleunigung bewegt sich alles synchron. Aus diesem
Grund ist es für jede Lkw-Ladung von
großem Nutzen, wenn Antirutschmatten möglichst viel „Reiberei“ erzeugen.
Zumal das dazu beitragen kann, dass
unerwünschte Reibungspunkte mit
der Polizei bei Verkehrskontrollen gar
nicht erst entstehen.
Die Wirksamkeit der Antirutschmatte ist geradezu verblüffend. Platziert

Mit vorschriftsmäßig gesicherter Ladung losfahren, ist das eine. Aber wie
überwacht der Mann am Lenkrad,
dass die Gurte während der Fahrt
das halten, was er von ihnen erwartet? Man kann schließlich nicht an
jeder Haltebucht stoppen, um alles
zu überprüfen. Hier kommt eine Innovation des digitalen Fortschritts ins
Spiel, der sich mittlerweile auch auf
der Lkw-Ladef läche breitmacht. Das
CargoWatcher-System von SpanSet
erlaubt das durchgängige Überwachen der Vorspannkraft jedes einzelnen Zurrgurtes, ohne dass man rechts
ranfahren muss. Über eine Funkverbindung erfährt der Fahrer, wenn sich
etwas lockert. Dabei dokumentiert das
„Babyphon“ regelmäßig die aktuellen
Vorspannkräfte – auch wenn alles
passt.
Doch alle digitalen und tabellarischen
Assistenten sind ohne das verantwortungsbewusste Handeln des Menschen
wertlos. Die Berufsgenossenschaft Bau
diktiert es ihren Mitgliedern ins Gewissen: „Ladungssicherung ist keine
Tätigkeit, die mal so nebenbei durchgeführt werden kann.“ Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte dieses Thema immer ganz weit oben platzieren,
wenn es um Mitarbeiterschulungen
geht und um die Definition von absoluten Muss-Bestimmungen.

Anzeige

MIETE AUF DEN
ERSTEN BLICK.
ÜBER 62.000 MIETLÖSUNGEN
GIBT’S NUR BEI ZEPPELIN RENTAL.

0800-1805 8888 (kostenfrei)
zeppelin-rental.de
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Buntes Programm zum 25-Jährigen

Ausgezeichnet für Personalpolitik

Zeppelin Niederlassung in Paderborn feiert mit seinen Kunden Jubiläum

Qualitätssiegel für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie

PADERBORN (PFW). Gleich doppelt Grund zur Freude gab es für Zeppelin
Anfang Juni in Paderborn: Das 25-jährige Jubiläum der Niederlassung der Zeppelin Baumaschinen GmbH und die Eröffnung inklusive Schlüsselübergabe des
Neubaus von Zeppelin Rental auf dem gemeinsam genutzten Firmengelände
am Standort in Wünnenberg-Haaren wurde mit rund tausend Gästen gefeiert.

GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Für die Zeppelin GmbH ist es bereits
die zweite positive Auditierung – die strategischen Geschäftseinheiten Baumaschinen EU, Rental, Power Systems und Anlagenbau in Deutschland wurden dieses Jahr erstmals mit dem Zertifikat „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet. Das Qualitätssiegel steht für hohe Standards in der Personalpolitik.
Dessen Schirmherren sind das Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die Auszeichnung wurde bereits im März bekanntgegeben, nun folgte die
feierliche Übergabe in Berlin.

Thomas Weber (rechts), bei Zeppelin als Geschäftsführer für den
Service verantwortlich, überbrachte die Glückwünsche der Geschäftsführung zum Standortjubiläum.

Die Vogelperspektive bot einen guten Überblick über das bunte Treiben zum Niederlassungsjubiläum, ebenso wie das Video unter
https://youtu.be/mrAX4Z2PCrE.

Bei sommerlichen Temperaturen und einem abwechslungsreichen Programm war
für beste Unterhaltung der kleinen und
großen Besucher, langjähriger Geschäftspartner, ehemaliger Kollegen sowie Mitarbeiter und ihrer Familien gesorgt. Rundfunkjournalistin Steffi Neu führte locker
und kurzweilig durch das Programm. In
regelmäßigen Abständen traten auf „offener Bühne“ zwei Besucher zu einem munteren Wettbewerb gegeneinander an und
testeten ihr Wissen über Zeppelin und die
Cat Geräte. Ebenso begrüßte sie Thomas
Weber, bei Zeppelin als Geschäftsführer
für den Service verantwortlich, der die
Glückwünsche der Geschäftsführung
der Zeppelin Baumaschinen GmbH zum
Standortjubiläum überbrachte.

die routinierten Teilnehmer ihr ganzes
Können und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Dabei zog es auch den
ein oder anderen aus weiter entfernten
Gefilden nach Paderborn, schließlich war
das die letzte Möglichkeit, um sich für
die schon eine Woche später stattfindende Endausscheidung des Fahrerclubs in
Friedrichshafen (siehe den Bericht auf Seite 29 in dieser Ausgabe) zu qualifizieren.
Hoch im Kurs bei den jüngeren Besuchern stand der Kinderpark. So konnten die Mädchen und Jungen über einen
Hochseilgarten balancieren oder beim
Cat Minibaggerspiel erstes echtes Baumaschinenfeeling erleben.

Als eines der ersten Unternehmen siedelte sich die Zeppelin Baumaschinen
GmbH vor 25 Jahren in dem neuangelegten Industriegebiet in der Stadt Bad
Wünnenberg im Ortsteil Haaren an
und wurde auch zum Namensgeber der
Straße, in dem sich die Niederlassung
befindet. Mit acht Mitarbeitern startete
das Unternehmen an dem Standort und
erarbeitete sich schnell das Vertrauen
seiner Kunden.
So konnte Zeppelin Niederlassungsleiter Christian Kutscha – mit seinem inzwischen 35-köpfigen Team – unter den
zahlreichen Besuchern viele langjährige
Weggefährten und Kunden der ersten
Stunde begrüßen. „Die Zufriedenheit
unserer Geschäftspartner steht bei unserem täglichen Handeln im Mittelpunkt,
sei es bei der professionellen Kaufberatung oder dem umfassenden Service
für die Maschinenflotte“, erläuterte
Kutscha.

Gewohnt originell moderierte PS-Profi
und YouTuber JP Kraemer die Vorführung des neuen Radladers Cat 950GC
und der neuesten Kettenbagger-Generation, des Cat 320 und 323, mit den standardmäßig verbauten Assistenzsystemen
wie Cat Grade Control mit 2D und Assist
sowie der Cat Payload Technologie. Auf
dem eigens errichteten Vorführgelände
überzeugten die Geräte die Zuschauer in
Aktion – sodass sich Hausherr und Niederlassungsleiter Christian Kutscha sogar
über Kaufabschlüsse freuen durfte. Ebenfalls mit einem Infostand vertreten waren
die Partner von Sitech Deutschland.
Viele neugierige Blicke zogen die Wettbewerbe des Zeppelin Fahrerclubs auf sich.
Auf einem schwierigen Parcours mussten

Viele Gäste bekamen beim Cat Minibaggerspiel ersten Kontakt zu einer
Baumaschine.
Fotos: Lina Loos/Zeppelin

Bei der Zertifikatsübergabe in Berlin: Alexandra Mebus (zweite von links),
Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin des Zeppelin Konzerns im Kreise
weiterer Preisträger. Foto: berufundfamilie, Thomas Ruddies/Christoph Petras

Bereits 2015 wurde der Zeppelin
Konzern mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Seit März tragen es nun
auch seine deutschen Geschäftseinheiten. Alexandra Mebus, seit 1. Juli
Geschäftsführerin und Arbeitsdirektorin der Zeppelin GmbH, nahm die
Auszeichnung entgegen. „Es freut
mich sehr, für ein Unternehmen tätig
zu sein, das so großen Wert auf die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie
legt. Hohe Standards und geeignete
Rahmenbedingungen zur Förderung
einer gesunden Balance zwischen Privat- und Berufsleben tragen wesentlich
zur Arbeitszufriedenheit bei. In meiner
neuen Funktion werde ich mich dafür
einsetzen, dieses Gleichgewicht auch
zukünftig sicherzustellen und weiter
zu fördern“, sagt Mebus.
Voraussetzung für eine positive Auditierung sind sehr gute Ergebnisse sowie
weiterführende Ziele und Maßnahmen
in den Handlungsfeldern Arbeits-

zeit, Arbeitsorganisation, Arbeitsort,
Information und Kommunikation,
Führung, Personalentwicklung, Entgeltbestandteile, geldwerte Leistungen
und Service für Familien. Zeppelin
als Arbeitgeber bietet unter anderem
flexible Arbeitszeitmodelle, freiwillige
Sozialleistungen sowie eine familien
orientierte Unternehmenskultur. Darüber hinaus wurden Folgemaßnahmen
wie beispielsweise einheitliche Regelungen zum mobilen Arbeiten, zum
betrieblichen Gesundheitsmanagement
oder zur Bereitstellung von Ferien
betreuungsangeboten bewertet.
Die praktische Umsetzung der Handlungsfelder sowie geplanten Maßnahmen werden jährlich durch externe
Auditoren überprüft. Das Qualitätssiegel audit berufundfamilie ist drei
Jahre gültig. Insgesamt erhielten 300
Arbeitgeber – 153 Unternehmen, 106
Institutionen und 41 Hochschulen –
die Auszeichnung.

Upcycling aus Zeppelin Hülle
Aus der Außenhaut des Luftschiffs werden Taschen und Rucksäcke
Geflüchtete anbot, um ihnen einen Einblick in den Arbeitsalltag zu geben. Dabei
wurden bereits aus Materialresten Shopper-Taschen hergestellt. Die produzierten
Taschen gingen bei einer Verkaufsaktion
in kürzester Zeit über die Ladentheke.
Den Erlös spendete das Unternehmen an
das Asylnetzwerk Tettnang. Das Feedback war durchweg positiv. So kam die
Idee auf, eine Upcycling-Werkstatt mit
Geflüchteten zu gründen. Mit Unterstützung der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU), die Fördermittel von
70 000 Euro für das Projekt bewilligte,
konnte es nun umgesetzt werden. Vaude
hat die erforderliche betriebliche Struktur
aufgebaut und Noura Batrdoukfest angestellt. Für die 36-jährige, die 2015 aus Syrien flüchtete, ist es eine große Chance,
auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu
fassen. In ihrer Heimat war sie Lehrerin
für handwerklich-künstlerische Fächer
– nun bringt sie ihre Kreativität in der
Upcycling-Werkstatt ein. Mittlerweile
wurde bereits ein weiterer Geflüchteter,
auch aus Syrien, für dieses Projekt eingestellt: Mahmoud Algasser – er ist gelernter Schneider.

TETTNANG. Ein ganzer Berg an Materialresten in knalligen Farben und verschiedenen Größen – zielsicher wählt Noura Batrdouk die passenden Stücke
aus und näht daraus eine lässige Shopper-Tasche. Sie ist aus Syrien geflüchtet
und arbeitet seit Januar in der neu gegründeten Upcycling-Werkstatt bei dem
Outdoor-Ausrüster Vaude in Tettnang. Mit diesem Projekt will dieser nicht nur
zeigen, wie Ressourcen geschont und aus ungenutztem Material neue Produkte
entstehen, sondern auch wie Integration gelingt und „ganz nebenbei” noch ein
erfolgreiches Geschäftsmodell auf den Weg gebracht wird.
Wie in jedem Unternehmen, das Produkte entwickelt und herstellt, fallen auch
bei Vaude in der Produktion am süddeutschen Firmenstandort Restmaterialien
an. Seit 1980 werden Rucksäcke, Radund Lifestyletaschen „made in Germany“ hergestellt. Selbst wenn dabei darauf
geachtet wird, den Verschnitt beim Zuschneiden und auch den Produktionsausschuss möglichst gering zu halten, lassen
sich Abfälle nicht ganz vermeiden. „Bislang entsorgen wir noch viel zu oft wertvolle Materialien, obwohl sie eigentlich
viel zu schade dafür sind. Das ist reine
Verschwendung und deshalb wollen wir
das ändern“, so Lisa Fiedler von der Unternehmensentwicklung.
Unter dem Motto „vom Reststoff zum
Rohstoff“ wurde darum eine Upcycling-Werkstatt gegründet, in der mit
kreativen Ideen und handwerklichem
Geschick neue Produkte entstehen – jedes einzelne ein Unikat. Statt Stanzreste und Materialüberschüsse, die bisher
üblich zu entsorgen waren, werden diese nun gesammelt und sortiert. Daraus
werden praktische Shopper-Taschen in
zwei Größen und vielen verschiedenen
Farbkombinationen. „Durch das Projekt

können wir rund 900 Kilogramm Restmüll pro Jahr vermeiden“, freut sich Lisa
Fiedler.
So wurden im Zuge eines Pilotprojekts
auch Upcycling-Taschen und -Rucksäcke
für die Deutsche Zeppelin-Reederei in
Friedrichshafen produziert. Als Material
kam die Außenhülle eines ausgemusterten Zeppelin NT zum Einsatz. Dieser
war sogar über Japan und insgesamt
rund 5 000 Flugstunden in der Luft. Die
Hülle, gefertigt aus einem Mehrschichtlaminat, besteht aus einer Außenschicht
aus UV-beständigem Tedlar, einer Mittelschicht aus reißfestem Polyestergewebe und einer Innenschicht aus dichtem
sowie schweißbarem Polyurethan. Statt
diese zu entsorgen, entstanden daraus
Souvenirs, die Fans des Luftschiffes
inzwischen über den Zeppelin-Shop
in Friedrichshafen und online unter
https://zeppelin-nt.de/fanshop erwerben
können. Jede Tasche beziehungsweise
jeder Rucksack ist ein Einzelstück, wird
handgefertigt und ist deshalb individuell
im Aussehen.
Angefangen hat alles im Jahr 2016, als der
Outdoor-Ausrüster Nähworkshops für

Upcycling eines Luftschiffs. Foto: DZR

Fasst 22 Liter: der limitierte Rucksack, der aus einer Hülle eines Zeppelin Luftschiffs entstand.
Foto: Michael Haefner

Neben den Anfangsinvestitionen für die
Upcycling-Werkstatt soll durch die Fördergelder auch eine Community entstehen, die Vaude gemeinsam mit Partnerunternehmen ins Leben rufen will. Sie
soll als Material-Austauschbörse und zur
Ideenfindung für weitere Produkte dienen. Mit Taschen und Rucksäcken aus
dem Zeppelin Luftschiff nahm das Upcycling erst den Anfang.

baumaschinen
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Caterpillar und Zeppelin launchen D8T
Vollautomatisches Viergang-Getriebe sorgt für Zugewinn an Produktivität
GARCHING BEI MÜNCHEN. Der jüngste Cat Kettendozer D8T mit rund 40
Tonnen Einsatzgewicht wurde konstruktiv so ausgelegt, dass er in kürzerer Zeit
mehr Material als bisher bewegen kann, um die Kosten pro Tonne weiter zu senken.
Die Maschine ist mit einem vollständig neuen automatischen Getriebe ausgerüstet, das die Produktivität bei gleichem Kraftstoffverbrauch um bis zu 18 Prozent
erhöht und zugleich die Bedienung in einem bisher nicht bekannten Ausmaß erleichtert. Gesteigerte Schildkapazität, angehobene Motorleistung, spürbar besseres Lenkvermögen und eine breite Palette von Technologieoptionen verhelfen den
Kunden zu mehr Effizienz im Einsatz.
Im Vergleich zum Vorgängermodell bewegt der neue D8T bis zu 18 Prozent mehr
Material pro Stunde. Weil der Dieselverbrauch fast konstant geblieben ist, resultiert
daraus eine erheblich bessere KraftstoffEffizienz. In leichteren Einsätzen kann sich
der Verbrauch sogar um bis zu elf Prozent
reduzieren.
Ein Großteil des Produktivitäts-Zugewinns wird durch das vollautomatische
Viergang-Getriebe, jetzt mit einem Gang
mehr, erzielt, denn der Antriebsstrang
stellt ohne Fahrereingriff kontinuierlich
und lastabhängig mehr Abschubleistung
zur Verfügung. Da kein manuelles Schalten von Gängen erforderlich ist, sind auch
ungeübte Fahrer in der Lage, das Maximum aus dem Dozer herauszuholen. Das
unterbrechungslose Schalten der WandlerÜberbrückungskupplung sorgt überdies
für ruckfreie Schaltvorgänge.
Die Kapazität des SU-Schildes hat um 19
Prozent zugelegt. Durch sein Fassungsvermögen von 10,3 Kubikmetern ist dieser
Schildtyp der größte in der Maschinenklasse und bietet beste Voraussetzungen,

um Abschubarbeiten mit merklich weniger Arbeitstakten durchzuführen. Bei optionaler Ausrüstung mit den patentierten
Planiermessern der „Performance“-Reihe
lässt sich die Schildnutzlast gegenüber den
Standard-Planiermessern um bis zu 25 Prozent steigern – insbesondere bei harten und
gefrorenen Böden oder stark verdichtetem
Material.
Ausgerüstet mit dem 264 kW (359 PS)
starken Cat Acert-Dieselmotor C15 verfügt der neue D8T über den kraftvollsten
Antrieb aller vergleichbaren Kettendozer.
Gleichzeitig hat sich die Zugkraft um 13
Prozent erhöht. Der zehnprozentige Anstieg des Lenkmomentes, das vollautomatische Getriebe und die Differenziallenkung
addieren sich zu einem in dieser Klasse unübertroffenen Lenkvermögen unter Last.
Caterpillar bietet eine Auswahl von Cat
Connect Grade-Technologien, die ein effizienteres und genaueres Planieren ermöglichen: von einfachen Neigungsanzeigen bis
zur werksinstallierten GPS-Maschinensteuerung – alle Versionen mit vollem Service von Caterpillar und Zeppelin.

Der D8T steht mehr Anschubleistung zur Verfügung.

Bewegt mehr Material pro Stunde.

• Cat Slope Indicate – Standardausrüstung mit Anzeige der Längs- und
Querneigung auf dem Hauptmonitor
zur schnellen und einfachen Orientierung.
• Cat Grade mit Slope Assist – eine Option für D8T mit Einzel-Neigezylinder
zur generellen Assistenz bei der Schildpositionierung ohne zusätzliche Hardware oder GPS-Signal.
• Cat Grade mit 3D: optionale werksintegrierte Maschinensteuerung mit dreidimensionaler Schildführung sowohl
beim produktiven Abschieben als auch
beim Feinplanieren. Zum System gehören auf dem Kabinendach montierte
Antennen, sodass keine Schildmasten
und Kabel erforderlich sind.
• Attachment Ready Option (ARO): ab
Werk vorhandene Montagepunkte,
Halterungen und Befestigungsmaterialien vereinfachen die Nachrüstung
einer Maschinensteuerung.
• AutoCarry: automatisiert das Heben
und Senken des Planierschildes, um
die vorgesehene Schildlast konstant zu

Fotos: Caterpillar

halten und den Kettenschlupf zu reduzieren. Es ist die Ergänzung für Grade
mit 3D.
• Cat Link-Telematiktechnologie mindert die Komplexität des EinsatzortManagements durch Erfassung der
generierten Maschinen-, Material- und
Personaldaten sowie deren Umwandlung in kundengerechte Formate.
• Product Link: erfasst automatisch und
präzise die Daten aller vorhandenen
Maschinen und Geräte unabhängig
vom Typ und Fabrikat. Informationen
wie Standort, Betriebsstunden, Kraftstoffverbrauch, Produktivität, Leerlaufzeit, Wartungsalarme, Diagnosecodes
und Maschinenzustand können online
und per Mobilfunk abgerufen werden.
• VisionLink: gewährt zu jeder Zeit an
jedem Ort den Online-Zugriff auf die
gesammelten Informationen, um anhand faktenbasierter Entscheidungen
die Produktivität zu steigern, die Kosten zu senken, die Wartung zu vereinfachen und die Sicherheit der Einsatzorte
zu verbessern.

Wie alle Cat Kettendozer ist auch der D8T
auf leichte Wartung ausgelegt. Besonders
hervorzuheben, sind die in Gruppen zusammengefassten Servicepunkte. Neue
Kraftstofffilter-Einsätze, längere Motorölwechsel-Intervalle und der serienmäßige,
programmierbare Automatik-Umkehrlüfter verringern den Wartungs-Zeitaufwand. Das neue, optionale Cat HDXLLaufwerk mit DuraLink erreicht eine um
bis zu 25 Prozent längere Nutzungsdauer
in abrasivem Material, sodass sich die Instandhaltungskosten deutlich reduzieren.
Aufgrund des höheren Gewichts und der
angestiegenen Produktivität wurde der
gesamte Maschinenaufbau entsprechend
verstärkt.
Der D8T wird als Standardversion und
in LGP-Ausführung mit breiteren Ketten
für niedrigeren Bodendruck angeboten.
Auf Wunsch ist die Maschine mit Mülloder Haldenausrüstung lieferbar. Mehrere Schildarten und Bodenplattentypen/
-breiten gestatten eine passende Anpassung an spezifische Einsatzbedingungen.

Präzises und produktives Abschieben
Neuer Cat Raddozer 814K mit mehr Bedienkomfort, Effizienz und Servicefreundlichkeit
GARCHING BEI MÜNCHEN. Sein Aufgabenspektrum reicht vom Lösen über
das Transportieren bis hin zum Einbau von Material. Darauf ausgelegt sind Dozer, die nicht nur mit Kettenlaufwerk funktionieren, sondern auch mit Rädern
und daher eine eigene Baumaschinengattung bilden: Raddozer. Ein neuer Vertreter in Form des Cat 814K stellt sich nun mit neuer schallgedämmter Fahrerkabine, effizientem Antriebsstrang sowie zentral angeordneten Wartungspunkten
vor. Das soll höhere Maschinenverfügbarkeit und Produktivität sicherstellen.
Die robuste Konstruktion ist ausgelegt auf eine längere Lebensdauer unter
schwersten Einsatzbedingungen.
In der überarbeiteten Kabine findet der
Fahrer einen ergonomischen und komfortablen Arbeitsplatz vor, der einen
deutlich effizienteren Maschinenbetrieb
als bisher ermöglicht. Schwingungsisolatoren und luftgefederter Sitz bieten maximalen Schutz vor den betriebsbedingten Vibrationen. Hinzu kommt der von
früher 78 dB(A) auf nur noch 71 dB(A)
abgesenkte Schalldruckpegel (Innengeräusch), der sich mit dem optionalen
Schalldämmpaket sogar auf 70 dB(A)
reduzieren lässt.
Das Ein- und Aussteigen ist durch die Integration der Armlehne mit kombiniertem Lenk-Schaltsystem (STIC) erheblich
leichter geworden. Verbessert wurden die
Steuerung und das Ansprechverhalten
der Maschine, sodass die Arbeitstakte
weicher und zügiger ablaufen. Darüber
hinaus reduziert STIC die körperliche
Belastung des Fahrers, denn die Lenkung wird durch leichte Hebelbewegungen nach links oder rechts aktiviert und
die Gänge lassen sich bequem mit einem
Tastwippschalter wechseln. Von der Tatsache, dass kein Lenkrad mehr vorhanden ist, profitiert der Fahrer auch durch
größeren Freiraum und bessere Sicht auf
den vorderen Arbeitsbereich.
Ein Upgrade des Informations-Touchscreens macht jetzt eine intuitive Maschinenbedienung möglich. Auf dem
Bildschirm werden wichtige Betriebsda-

ten eingeblendet wie Systemtemperaturen, Kraftstoffverbrauch und Betriebsstunden. Neu installiert wurde VIMS
– ein System, um Maschinendaten zu
erfassen. Dadurch haben nun Servicetechniker direkt auf eine Vielzahl maßgeblicher Sensorinformationen und auf
einen erweiterten Datenspeicher Zugriff. Anhand dieser Daten lassen sich
Rückschlüsse auf Produktivität und
Maschinenzustand ziehen. Das Cat
Flottenmanagement-System
Product
Link ermöglicht die Ferndiagnose auf
Maschinen-Betriebsdaten und deren
Online-Auswertung durch die Software
VisionLink.

Dank der elektronischen Getriebesteuerung bessere Produktivität durch
gleichförmiges Fahrverhalten.
Fotos: Caterpillar

Im neuen 814K wurde der Cat Stufe-IVAcert-Dieselmotor C7.1 eingebaut, der mit
Leerlauf-Automatik und Leerlauf-Abstellautomatik ausgerüstet ist. Dieser einsatzbewährte Sechszylinder hat den Kraftstoffverbrauch des 814K gegenüber den
Vorgängern deutlich vermindert. Großen
Anteil daran hat auch die Load-Sensing-

Zwei Schilde sind lieferbar für allgemeine Erdarbeiten und für leichteres
Material.

Hydraulik mit Bedarfsstromsteuerung,
die zusätzlich die Felgenzugkraft steigert.
Das Cat Planeten-Lastschaltgetriebe mit
vier Vorwärts- und vier Rückwärtsgängen
wurde speziell für schwerste Einsätze im
Bergbau konstruiert. Dank der exklusiven
elektronischen Getriebesteuerung APECS
verbessert sich die Produktivität durch
gleichförmiges Fahrverhalten unter Teilund Volllast. APECS sorgt auch dafür,
dass bei Gangwechseln an Steigungen keine Zugkraftverluste auftreten. So werden
Steilstrecken effizient und kraftstoffsparend bewältigt.
Die beiden lieferbaren Cat Schilde zeichnen sich durch robuste Bauweise sowie
hervorstechende Planier- und Rolleigenschaften aus. Der S-Schild mit einer
Kapazität von 2,84 Kubikmetern eignet
sich für hochproduktives Abschieben von
Haldenmaterial, aber auch für allgemeine
Erdbewegungsprojekte. Als Alternative für
leichteres Material wird ein 10,5-Kubikmeter-Kohleschild angeboten, der ein sehr
präzises und produktives Abschieben mit
geringem Materialüberlauf erlaubt.

Besonderer Wert wurde beim neuen
Raddozer 814K auf möglichst einfache
Wartung gelegt, um die Maschinenverfügbarkeit zu maximieren. Im zentral
und bodennah angeordneten Servicezentrum sind wichtige Elemente schnell zu
erreichen: Batteriehauptschalter, AdBlueKontrollleuchte, Sicherungsautomaten,
Kraftstoff-Notausschalter und Fremdstartanschluss. Die gruppenweise zusammengefassten Schmierstellen für Lenkung,
Knickgelenk und Hinterachs-Drehzapfen
sowie leicht ablesbare Schaugläser beschleunigen die täglichen Wartungsarbeiten.
Weil das Maschinendaten-Erfassungssystems VIMS die Betriebsdaten in Echtzeit
direkt in die Kabine sendet und gegebenenfalls Warnmeldungen auslöst, können Fahrer und Servicetechniker ein aufgetretenes Problem beseitigen, bevor es
zum Maschinenausfall kommt. Die neue
Hydraulikölfiltration bewirkt eine intensivere Reinigung des Öls, sodass sich die
Inspektionsintervalle von 2 000 auf 4 000
Betriebsstunden verlängern. Geländer,
Handläufe und rutschhemmende Plattformen erhöhen die Sicherheit der Servicetechniker bei Arbeiten am Dieselmotor
oder Kühlsystem.
Anzeige
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20 Tonnen schweres Hobby
Neue Cat Bagger-Generation 320 wirbt für Klingel Medical Metal
PFORZHEIM (SR). Derzeit läuft im Kino von Pforzheim – wie im übrigen Deutschland – die neueste Stars-Wars-Saga. Doch
es gibt auch noch andere Leinwand-Geschichten zu bestaunen: Die Hauptrolle darin übernehmen Ralf Petrawitz und ein Cat
320 der neuen Kettenbagger-Generation. Der geschäftsführende Gesellschafter von Klingel Medical Metal aus Pforzheim
ließ mit der Baumaschine einen Kinospot drehen und saß für den Film selbst hinter dem Steuer des 20-Tonners. Für die
Premiere mietete der Unternehmer das Kino in Pforzheim – das Deutsche Baublatt war bei der filmreifen Inszenierung mit
dabei. Die Intention: Das positive Image der Marke Caterpillar und Werte wie Innovation nutzen, für die der Kettenbagger
steht, und damit für neue Mitarbeiter werben.
Das Kerngeschäft von Klingel Medical Metal.

Ralf Petrawitz wird den Cat 320 selbst steuern.

Foto: Klingel Medical Metal

Klingel Medical Metal aus Pforzheim, ein
Spezialist für Medizintechnik, sucht genauso wie viele Bauunternehmen Fachkräfte.
Konkret will der Firmenchef mit seinem
Film Feinmechaniker ansprechen, die bei
ihm im Betrieb Präzisionsteile aus schwer
zerspanbaren Werkstoffen wie Edelstahl
oder Titan herstellen. Durch die feinmechanische Bearbeitung hochfester Materialien entstehen daraus Implantate für
Zähne oder die Wirbelsäule sowie Herzschrittmacher. Mit dem neuen Kinofilm
und den darin enthaltenen Baggerszenen
betreibt das Unternehmen mit 350 Mitarbeitern Recruiting und präsentiert sich als
interessanter Arbeitgeber. „Der Bagger ist
ein Überraschungseffekt. Denn niemand
rechnet damit, dass ausgerechnet wir aus
dem medizinischen Umfeld kommend mit
einer Baumaschine werben. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen“, so Ralf Petrawitz.
Der Werbefilm soll etwa vor HollywoodBlockbustern im Kino von Pforzheim gezeigt werden. „Wir konnten passend dazu
den Synchron-Sprecher von Dr. House, einer amerikanischen Fernsehserie über den
Arzt Dr. House, gewinnen“, so Marco Pfau
von der Filmproduktion Maximinimum,
die den Kinofilm konzipierte und schon
lange mit dem Spezialisten für Medizintechnik zusammenarbeitet.
Für den Kettenbagger in der 20-TonnenKlasse ist es nicht das erste Mal, dass er
eine Filmrolle übernimmt. 2012 lieferte
sich James-Bond-Darsteller Daniel Craig
in „Skyfall“ einen spektakulären Stunt mit
einem Cat 320DL auf einem Güterzug.

Fotos (2): Deutsches Baublatt

Für Ralf Petrawitz spielte wiederum der
Bagger 320 nicht nur eine Filmrolle, sondern für den Unternehmer ist das Arbeiten
mit der Baumaschine auch ein Hobby, das
er nach Feierabend und am Wochenende
pflegt. So hat er für die Gestaltung seines
privaten Gartens die Baggerarbeiten nicht
aus der Hand gegeben. Stattdessen hat er
dafür selbst einen gebrauchten 3,5 TonnenMinibagger gekauft, mit dem er bereits 350
Tonnen Erdreich ausgegraben und wieder
neu aufgefüllt hat. „Beim Baggern kann
ich herrlich entspannen und abschalten.
Da bekomme ich den Kopf frei“, so Ralf
Petrawitz, der die Affinität zu Baggern von
Kindesbeinen an hat.
Mit den Gartenarbeiten ist er inzwischen
fertig – die Leidenschaft fürs Baggern ist

geblieben und diese wollte er unter keinen
Umständen aufgeben. „Meine Frau meinte: Kauf’ Dir doch gleich was Vernünftiges“, so Petrawitz. Der Entschluss stand
fest: Ein 20-Tonnen-Bagger wie aus dem
Kinofilm musste her, den er bei Wilfried
Gries von der Zeppelin Niederlassung Böblingen orderte. Mit dem neuen Cat 320 hat
er ab sofort sein eigenes Arbeitsgerät. Ralf
Petrawitz darf den neuen Kettenbagger
bei Pfirmann Industriebau
einsetzen
– mit dem
geschä f tsführenden
Gesellschafter Steffen
Stüber ist

er seit drei Jahren befreundet. Der Bauunternehmer ließ ihn schon mal den einen
oder anderen Aushub übernehmen. „Einen Bagger zu bewegen, kann man nicht
lernen, sondern man braucht dafür ein
Gespür, selbst wenn in den Baumaschinen
heutzutage viel Technik steckt, die vieles
einfacher macht“, so Steffen Stüber. Dem
befreundeten Unternehmer bescheinigte er
das gewisse

Talent, sonst hätte er nicht auch die Probe aufs Exempel machen dürfen. Denn
den Cat 320 konnte Petrawitz im Vorfeld
testen und mit Modellen dreier anderer
Anbieter vergleichen, weil auch Steffen
Stüber in eine Neumaschine wie den Cat
320 investieren und wissen wollte, ob die
Maschine den Anforderungen standhält.
Acht Stunden am Stück wurde im Zuge
einer Vorführung damit gearbeitet. Das
Resultat: 650 Tonnen wurden bewegt und
damit ein Durchschnittsverbrauch von
knapp zehn Litern Diesel erzielt – Werte
mit denen auch im Werbefilm von Klingel
Medical Metal geworben wird. „Die neue
Baumaschine ist nicht nur ein Spielzeug,
sondern die Entscheidung dafür ist eine
Entscheidung aus Wirtschaftlichkeit“, so
der Spezialist für Medizintechnik.
Dass in der neuen Baggergeneration 320
dank serienmäßiger Cat Connect Technologie, mit 2D-Maschinensteuerung mit Planierautomatik, integriertem Wägesystem
und elektronischer Arbeitsraumbegrenzung
Hightech steckt, kommt dem gelernten
Zerspanungsmechaniker entgegen, der allein schon von Berufs wegen auf Hightech
setzt. „Präzision ist unsere Leidenschaft.
Damit werben wir für eine Karriere bei
Klingel Medical Metal. Genauso kommt es
auf Präzision bei Baggern an“, so der Baumaschinen-Enthusiast Ralf Petrawitz.
Wer sich den Film mal
anschauen will: Einfach
mit dem Smartphone den
QR-Code scannen.

Mit einem Cat 320 wirbt Klingel Medical Metal im Film um neue Mitarbeiter.

Fahrer im Mittelpunkt des Designs
Cat Maschinen transportieren Werte wie Leistung, Performance und Professionalität
PEORIA. Gelb und Schwarz sind genauso prägend wie das einem Kettenlaufwerk eines Dozers
nachempfundene Logo mit seinem Dreieck: Cat Baumaschinen haben ein unverwechselbares
Design, das gleichzeitig auch Markenzeichen ist. Kommt eine neue Generation von Baumaschinen auf den Markt, wie die Cat Kettenbagger 320 und 323, dann bleibt das nicht ohne
Folgen für das Design. Über dieses sprach die Redaktion Deutsches Baublatt mit Ashley
Menges, Senior-Industrie-Designerin. Er arbeitet im Design-Zentrum von Caterpillar.

Das sind keine Vorlagen für das neue Raumschiff Enterprise, sondern Design-Studien und Visionen, wie Baumaschinen der Zukunft ausschauen können.

Deutsches Baublatt: Welche Design-Elemente waren prägend für
die neue Baggergeneration?
Ashley Menges: Wir wollten eine Form vermitteln, welche die
Qualität der Marke Caterpillar vollumfänglich widerspiegelt.
Deutsches Baublatt: Wie hat sich das Design der Cat Maschinen in
den letzten Jahrzehnten entwickelt?
Ashley Menges: Der Fahrer steht mehr denn je im Mittelpunkt des
Designs. Damit verbunden ist die Bedienung einer Maschine, was
der Fahrer quasi dann optisch vor Augen hat und wie er haptisch
den 20-Tonnen- und 23-Tonnen-Bagger mit seinen Händen und Füßen steuert. Wir haben dabei immer im Blick, dass da ein Profi in
der Maschine sitzt, der einen bequemen Arbeitsplatz benötigt, und
gleichzeitig höchst produktiv seinen Job erledigen will.
Deutsches Baublatt: Was macht auf den ersten Blick eine Cat Baumaschine sofort unverwechselbar?
Ashley Menges: Ganz einfach: Das Zusammenspiel von gelbschwarzer Farbe, dem Logo und der Qualität.
Deutsches Baublatt: Woran orientieren Sie sich persönlich am Design?
Ashley Menges: Ich bin in Autos vernarrt und habe eine Leidenschaft für Maschinen und deren Leistung. Meine Liebe gilt dem Fahrzeugdesign. Ich tendiere dazu, den Autotrends nicht so sehr zu folgen,
sondern den Maschinen einen industriellen und professionellen Blick
zu geben.

Deutsches Baublatt: Woher nehmen Sie Ihre Inspiration für gute
Design-Ideen?
Ashley Menges: Ich bekomme sie aus der Automobilindustrie, von
Werkzeugen oder von Skulpturen. Ich bin begeistert von Materialien
und Prozessen. Besonders liebe ich das Schweißen und bearbeitete Metalle.
Deutsches Baublatt: Was macht gutes Design eigentlich aus?
Ashley Menges: Wenn der Endbenutzer sich nicht darum kümmern
muss, wie er ein Objekt verwendet. Denn dieses vermittelt schon per se
einen Wert und zwingt ihn dazu, damit so umzugehen, wie vorgesehen.
Deutsches Baublatt: Spätestens seit dem Apple-Gründer Steve Jobs
wissen wir, dass gutes Design sich nicht nur in der Optik auszeichnet,
sondern in seiner Funktionalität begründet ist. Wie wichtig ist das für die
Konstruktion einer Cat Baumaschine?
Ashley Menges: Zuerst kommt es auf die Funktion an, die ich auch
hervorhebe. Ich lasse die Funktion die Form bestimmen. Ausgebildet
wurde ich von Reinhart Butter, einem deutschen Designer. Er hat mir
dieses Designideal eingeimpft. Ich bin ein Minimalist, wenn es um
das Design geht. Die Dinge müssen zielgerichtet sein.
Deutsches Baublatt: Im Automobil-Sektor gibt es Design-Studien,
die immer ein Konzept bleiben, aber nie produziert werden. Gibt es das
für Cat Baumaschinen auch? Wie lange wurde denn an der neuen Generation Kettenbagger getüftelt?

Fotos: Caterpillar

Ashley Menges: Wie im Automobilbau werden für ein neues Baumaschinen-Modell eine Reihe von Konzepten erstellt, bevor das endgültige Aussehen realisiert wird. Die neue Baggergeneration ist eine
Weiterentwicklung des Designs der Vorgängerserie. Weltweit arbeiten
sehr viele Menschen am Design von Cat Baumaschinen mit.
Deutsches Baublatt: Wie muss das Design einer Baumaschine ausschauen, um Kunden in China genauso zu überzeugen wie in Deutschland?
Ashley Menges: Wir orientieren uns bei allem, was wir bei Caterpillar gestalten, an einer globalen Perspektive. Unsere Designs müssen in
jedem Markt Begehrlichkeiten und somit Nachfrage wecken. Mein
aktueller Fokus liegt auf Displays und Benutzeroberflächen unter dem
globalen Aspekt. Im Mittelpunkt stehen Funktion und Minimalismus, die besonders herausfordernd sind.
Deutsches Baublatt: Müssen Baumaschinen überhaupt entsprechend
ästhetisch schön aussehen?
Ashley Menges: Ich glaube schon. Die Ästhetik ist wichtig, da sie
den Wert und die Kraft der Maschine unterstreicht und für den Betreiber in Beziehung setzt.
Deutsches Baublatt: Welche Botschaften, Gefühle und Werte will
Caterpillar über das Design transportieren?
Ashley Menges: Es sind Leistung, Performance und Professionalität.
Entscheidend ist das Gefühl, dass der Fahrer die beste Maschine der
Welt bewegt.
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Mit Hightech gewinnen
Neueste Generation der Cat Kettenbagger hält Einzug bei der Schick Group
BAD KISSINGEN (SR). Wie heißt es so schön: Wettbewerb belebt das Geschäft –
das bleibt nicht ohne Folgen für den Maschinenpark. Diesen immer wieder auf den
Prüfstand zu stellen, zu modernisieren und somit an den Stand der Technik anzupassen, um noch wirtschaftlicher zu sein, ist Ansporn für stetige Investitionen bei
der Schick Group aus Bad Kissingen, insbesondere in der Sparte Tiefbau bei Burger
Bau. Dies führte zur neuesten Generation der Cat Kettenbagger in Form des 323. Die
Baumaschine verkörpert Hightech etwa aufgrund von Cat Connect Technologie,
integriertem Wägesystem und elektronischer Arbeitsraumbegrenzung. Für den Firmenverbund markiert sie den Einstieg in die 2D-Steuerung und Planierautomatik.
Denn so wird auch im Tiefbau die vernetzte Baustelle immer weiterentwickelt.
„Mit der digitalen Baustelle beschäftigen
wir uns bei unseren Unternehmen Schick
und Schick Industriebau im Hochbau
schon längst, was auch an der Einführung
der Methodik Building Information Modeling liegt. Außerdem haben wir uns bereits mit Totalstationen auf Baustellen auseinandergesetzt. Poliere arbeiten dabei mit
Tablets, damit kein klassischer Theodolit
oder Laser die Baustelle mehr einmessen
muss, sondern alles vollautomatisch erfolgt“, so der Unternehmer Anton Schick.
Den Bagger einsetzen wird Burger Bau, die
zur Unternehmensgruppe gehört, im Tiefund Straßenbau, wie beispielsweise für das
derzeit größte Projekt mit einem Bauvolumen von rund fünf Millionen Euro. In
der Erhardstraße – einer Hauptverkehrsader von Bad Kissingen – wird auf über
600 Metern Länge der Kanal erneuert. In
diesem Zuge wird der Ausbau des Glasfasernetzes und der gesamten Infrastruktur
gleich mit erledigt. Der alte Kanal konnte
die Wassermengen nicht mehr fassen, die
bei Starkregen anfielen. Nun bekommt er
einen Durchmesser von 1,2 Meter, sodass
er dann die anfallende Schmutzwassermenge auch bei Niederschlägen schneller
abführen kann. Darüber hinaus wird die
Fahrbahn auf 500 Meter ausgebaut, die
Gehwege werden verbreitert, weitere Parkbuchten errichtet und die Barrierefreiheit
auf den neuesten Stand gebracht.
Bei Bauaufgaben wie diesen kommt es
dem Firmenchef auf hohe Effizienz an.
„Was zählt, ist maximale Verfügbarkeit.
Es bringt nichts, wenn ein Gerät steht“,
macht der Geschäftsführer deutlich. Eine

beziehen, die in ihren Bereichen Marktführer sind“, so Schick. Betonpumpen mit
36 und 46 Meter Reichweite liefert Putzmeister. Nutzfahrzeuge, wie gerade eben
fünf neue Arocs, stellt Mercedes-Benz.
Baumaschinen kommen von Zeppelin
und Caterpillar, die seit über 20 Jahren bei
Armin Schmalholz bestellt werden. „150
zulassungspflichtige Fahrzeuge bewegen
wir für unsere Kunden Tag für Tag“, so
Schick. Darunter werden im Hochbau
auch mehr als 40 eigene Turmdrehkrane,
darunter 30 Obendreher, sowie drei Autokrane von 60 bis 250 Tonnen für die
Logistik eingesetzt.

Burger Bau in der Schick Group in Form
des neuen Radlader 950GC. Doch steht
dessen einfache Ausstattung nicht als Widerspruch zur Technikaffinität? Das sieht
Anton Schick nicht so: „Der Radlader ist
für die ihm zugedachte Aufgabe auch da
die wirtschaftlichste Lösung.“ Im Vorfeld
musste die Baumaschine einen Test absolvieren und gegen ein vergleichbares Gerät
in der Größenklasse antreten. Dabei kam
besonders die Auskipphöhe zum Beladen
von Vierachsern und Sattelkippern auf den
Prüfstand. „Sie fiel deutlich höher aus und
somit war quasi das Rennen entschieden“,
so Schick. Lkw-Fahrer sollen damit teilweise den Part Materialumschlag gleich
selbst übernehmen und ihr Fahrzeug beladen. Böden aus der Verwertung werden
mittlerweile zwischengelagert und dürfen
nicht mehr direkt abgefahren werden.
„Der Radlader ist langlebig und robust.
Dank seines Sechs-Zylinder-Motors hat
er viel Kraft. Das macht ihn gerade bei
schweren Böden überlegen. Der 950 ist
eine Maschine, die seit Jahren bekannt

München ist neben dem Rhein-Main-Gebiet und der fränkischen Heimat
Zentrum der Aktivitäten – da trifft man schon mal aufeinander: Zeppelin
und die Schick Group.
Foto: Schick

Einstieg in die 2D-Steuerung und Planierautomatik mit dem neuen Cat 323: Hier bei der Übergabe an Anton
Schick (links) durch Armin Schmalholz von Zeppelin (rechts).
Foto: Zeppelin

Anton Schick wird den Bagger für Burger Bau im Tief- und Straßenbau
einsetzen.
Foto: Zeppelin

Das derzeit größte Tief- und Straßenbau-Projekt mit einem Bauvolumen
von rund fünf Millionen Euro befindet sich in der Erhardstraße – einer
Hauptverkehrsader von Bad Kissingen. Dort wird auf über 600 Metern
Länge der Kanal erneuert.
Foto: Schick

eigene Infrastruktur in Form einer eigenen Werkstatt und Servicetechniker stellen die Bereitschaft im Fuhrpark sicher.
Des Weiteren geht es darum, schlagkräftig zu sein. Dazu tragen bei: Cat Radlader
906M bis 908H, Kettenbagger 323DLN,
323EL, 326FLN und 329DLN sowie Cat
Mobilbagger M313D, M316C, M316D,
M317F, M318D sowie drei M318F. Bei
kleineren Aufgaben dominieren Cat Kompaktgeräte vom 303,5ECR bis 304ECR
sowie Minibagger ab 301.5 aufwärts. Motorentechnik basiert bei den eingesetzten
Cat Geräten auf einem Vier- oder SechsZylinder-Acert-Dieselmotor. Das kommt
wiederum der Werkstatt entgegen, wenn
Wartungsarbeiten und Reparaturen selbst
ausgeführt werden. Schnell an Ersatzteile
zu kommen, ist der Schlüssel für die Verfügbarkeit. „Das ist ein Grund, warum wir
seit Jahren unsere Maschinen bei Firmen

Neue Technik wie beim Cat 323 soll auch
den Nachwuchs anlocken. „Technik ist
ein Magnet. Wer an Technik interessiert
ist, sucht sich einen Arbeitgeber, der darauf setzt“, ist der Firmenchef überzeugt.
Er nutzt großflächige Plakatwerbung in
der Region zum Recruiting der Fachkräfte oder wirbt auf Linienbussen um junge
Arbeitskräfte. Eine eigene Internetseite
unter https://azubi.wirbauen.de weckt das
Interesse für eine Ausbildung – etwa für
Baumaschinenführer.
Jede Bauaufgabe hat andere Anforderungen an die Baumaschinentechnik und deren Mitarbeiter. Seit letztem Jahr führt Caterpillar darum mehrere Produktlinien für
die verschiedensten Einsatzanforderungen
im Programm. So wurde eine Baureihe
als General Construction (GC) in der Basisversion aufgebaut – auch sie nutzt die

samten Rhein-Main-Gebiet beispielsweise
am Frankfurter Flughafen für die Fraport.
Eine der weiteren Unternehmensbeteiligungen ist „wir leben haus“ in Schondra.
Sie plant und baut kundenindividuelle
Fertighäuser in massiver Holzbauweise.
Aber auch Beteiligungen in der Gastronomie kann Anton Schick vorweisen, wie am
Traditionslokal Bratwurstglöckle oder der
Weinstube Schubert, beide in Bad Kissingen. Darüber hinaus engagiert er sich in
der Kulturförderung im Kissinger Sommer – und zwar aus historischer Verbundenheit heraus. Der Max-Littmann-Saal,
der in Fachkreisen aufgrund der Akustik
zu einem der besten Konzertsäle der Welt
zählt, entstand zwischen 1911 und 1913
– am Bau wirkte bereits sein Urgroßvater
und Firmengründer mit. Zu den aktuellen Referenzen zählen die neue Feuerwache vier und fünf in München und damit
die größten Bauten für die Feuerwehr in
Bayern, der Neubau des Campus Bad
Neustadt für die Rhön Klinikum AG und
der St. Vincentiuskliniken in Karlsruhe
jeweils mit einem Gesamtvolumen von
180 Millionen Euro die größten Projekte
in Bayern und Baden-Württemberg im
Gesundheitswesen, eine bundesweite Serie
von Vodafone Core Centern im Betonfertigteilbau oder das Jüdische Museum in
höchster Sichtbetonqualität SB4 in Frankfurt am Main. Denn auch Sichtbeton und
Architekturbeton ist ein Pfeiler der Unternehmensgruppe.
Was für alle Bereiche gilt: „Der Erfolg eines Projekts hängt wesentlich von der Vorbereitung ab“, so Anton Schick. Ein Team
aus zehn Mitarbeitern kümmert sich um
die Arbeitsvorbereitung im gesamten Firmenverbund. Dazu gehören etwa Baulogistik oder Schalungsplanung. „Eine gut
organisierte Baustelle lebt jedoch auch von
der Entscheidungsfreiheit und Schnelligkeit bei Entscheidungen vor Ort“, stellt
der Firmenchef dar. Eben typisch für den
Mittelstand und das Geschäft am Bau.

und einfach zu bedienen ist. Ihn kann fast
jeder fahren“, meint der Firmenchef. Anders sieht es bei der neuen KettenbaggerGeneration aus: Trotz der Technologien
heißt es nicht, dass diese einem Maschinisten die Arbeit komplett abnehmen. „Sie
vereinfachen vieles, aber das Verständnis
im Umgang mit Baumaschinen muss da
sein“, so Schick.
Zur Weiterbildung der über 350 Mitarbeiter starken Belegschaft im Firmenverbund unterhält er eine eigene Akademie
bei Hanau, um das Fachwissen in Form
von Seminaren rund um den Baubetrieb,
Bautechnik und das Baurecht zu vertiefen. Während die Firmengruppe hinsichtlich Tiefbau regional operiert, erstrecken
sich die Kernaktivitäten im Hochbau auf
Deutschland, Österreich und die Schweiz.
In München unterhält dieser Bereich im
Technologiepark Freiham einen weiteren
Standort. Zusammen mit dem Betonfertigteilbau in drei Werken ist er eine der
Säulen, welche die Unternehmensgruppe,
deren Wurzeln bis 1904 zurückreichen,
groß machten. 2006 kam Burger Bau
dazu, um im Zuge der Diversifikation in
puncto Tief- und Straßenbau breiter aufgestellt zu sein. Seit 2007 baut die Schick Agrarbau Systemställe für die Landwirtschaft
von Hannover bis in den Schwarzwald.
Jüngstes Mitglied der Firmengruppe ist die
Schick Industriebau in Hanau. Sie stellt
sich anspruchsvollen Bauaufgaben im ge-

„Langlebigkeit ist eine echte Cat-Tugend. Die D5 von 1983 der Schick
Group ist als geliebter Oldie immer wieder noch im Einsatz für einfache
Planieraufgaben. Und die Fahrer sind begeistert“, so Unternehmer Anton
Schick.
Foto: Schick
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Gigantisches Jubiläum
Tausendster Cat Muldenkipper 797 geht in den Einsatz
DECATUR, USA (SR). Ein schwergewichtiges Jubiläum beging Caterpillar in
seinem Werk Decatur im amerikanischen Bundesstaat Illinois: Tausend mal 623
Tonnen Einsatzgewicht verließen dort bis heute die Fertigungsstraße in Form
des Cat Muldenkippers 797. In deutschen Gefilden ist der Skw nicht anzutreffen.
Um ihn im Einsatz zu sehen, muss man in der Regel den europäischen Kontinent
verlassen: Minen in Australien und Amerika sind das Revier des weltgrößten Minenfahrzeugs mit mechanischem Antrieb, von dem inzwischen tausend Geräte in
den Einsatz gebracht wurden. So viele wie von keinem anderen Skw.
Markenzeichen ist seine Nutzlast von 363
Tonnen, die ihn zu einem wahren Giganten machen. In den Rankings der weltweit
größten Schwergewichte unter den Baumaschinen taucht der Cat 797 regelmäßig
auf. 1999 gingen diese Geräte zum ersten
Mal in Betrieb. Ihr Einsatzgebiet war von
Anfang an der Bergbau – daran hat sich
nichts geändert. Die ersten Fahrzeuge
haben bis heute 130 000 Betriebsstunden im Abbau von Ölsanden absolviert.
Die Langlebigkeit der Muldenkipper hat
dazu beigetragen, dass dieses Modell dort
einen wesentlichen Anteil hat. Doch auch
bei der Gewinnung anderer Rohstoffe
wie Kupfer, Kohle und Eisenerz ist er bei
den Materialtransporten eine wesentliche
Stütze, was zur Expansion der Geräte in
den Minen rund um den Globus führte.
„Der 797 hat bewiesen, unter schwierigsten Bedingungen eine hohe Produktionsleistung abzuliefern – extrem kalte und
weiche Bedingungen des kanadischen

Ölsands bis hin zum Kupferabbau in
großer Höhe in Südamerika können ihm
nichts anhaben“, so Sudhanshu Singh,
weltweit verantwortlicher Produktmanager der Muldenkipper. „In einem breiten
Anwendungsspektrum setzt der 797F den
Produktionsstandard für Mining-Trucks
der Oberklasse. Das ist ein Grund dafür,
dass die Anzahl des 797, die heute im
Einsatz sind, doppelt so hoch ist wie die
aller Wettbewerber in der Größenklasse.“
Der Cat-C175-Motor mit 20 Zylindern
und vier Turboladern treibt den 797F
an. Mit einer Leistung von 4 000 PS
(2 983 kW) bietet der C175 überragende Leistung gepaart mit schneller Beschleunigung, hoher Geschwindigkeit
und viel Produktivität. Wie alle großen
Mining-Trucks von Caterpillar verfügt
auch der 797F über einen robusten Antriebsstrang, der von dem Hersteller von
Anfang bis zum Ende komplett konstruiert und gefertigt wird.

Caterpillar fertigte in Decatur den tausendsten Muldenkipper 797.

Foto: Caterpillar

Baggern aus der Steckdose
Erster elektrisch angetriebener Mikrobagger von Caterpillar in Deutschland baut Boden im Weinkeller zurück
Für ihn bringt der Mikrobagger eine
enorme Arbeitserleichterung und Zeitersparnis – ein Mitarbeiter nimmt im
Erdgeschoss das Material mit einem
Cat Radlader 918M in Empfang, das
Christian Antes mit dem Bagger auf ein
Förderband verlädt und das dieses dann
vom Keller nach draußen befördert. Dort
wird es auf Containermulden zum Abtransport umgeschlagen. „Das hat sich
bewährt. Anfangs sind wir immer die
Treppen rauf- und runtergelaufen und
haben dann gar nicht mitbekommen,
wenn es sich zu stark auftürmte“, so Antes. Während er den Bagger steuert, geht
ihm ein Mitarbeiter zur Hand und ist
ihm behilflich, den Hydraulikschlauch
zu führen. Der Transportbügel des Hydraulikaggregats kann auch am Bagger
als Schlauchhalter eingesetzt werden, um
die Schläuche von seinen Laufwerksketten fern zu halten. „Natürlich muss man
den doppelten Hydraulikschlauch immer
im Blick behalten. Es läuft prinzipiell gut
hinter dem Bagger her. Wenn man viele
Kanten hat, wo er sich verfangen kann,
muss man jedoch schon aufpassen, dass
er dann nicht abreißt oder beschädigt
wird“, macht Antes deutlich. Für ihn geht
das Konzept der Baumaschine auf – vor
allem auch im Blick auf die kompakte
Bauweise. Diese in das Keller-Geschoss
zu bringen, erforderte jedoch Fingerspitzengefühl. Denn trotz ihrer kompakten
Abmessungen ging es da ganz schön eng
zur Sache. Zwar ist sie dafür konzipiert,
mit einer Gesamtbreite von nur 730 Millimetern durch enge Gänge, Türrahmen
oder den in diesem Fall historischen Bogen zu passen, der die beiden Räume des
Weinkellers trennte. Dennoch war sie
immer noch eine Spur zu breit für den
Transport zum Einsatzort. Daher wurde
der klappbare Schutzbügel abmontiert,
da sich an ihm zwei Griffe befanden. „Um
fünf Zentimeter hat es nicht gereicht“,
so Antes. Das Gummiketten-Laufwerk

kann für den Aushub mit Tieflöffel und
Arbeiten mit einem Hydraulikhammer
ausgefahren werden. Um in den Keller zu
gelangen, wurde es jedoch zusammengeschoben. Auch das Abstützplanierschild
wurde zusammengeklappt. Über einen
Kettenzug wurde der Mikrobagger über
die Kellertreppen nach unten gelassen.
„Mit 45 Grad ist die Kellertreppe, auf
der wir auch unsere Förderbänder für
den Materialtransport nach draußen installiert haben, ganz schön steil“, berichtet Antes. Für ihn und sein Team sind
solche engen Baustellenverhältnisse kein
Neuland. In Schriesheim wurde von dem
Betrieb bereits eine alte Scheune aus einem Innenhof rückgebaut. „Wir werden
immer wieder mit engen Baustellen konfrontiert. Der Bagger ist kompakt und
kräftig und wir können damit flexibel arbeiten, indem wir mit Diesel oder Strom
fahren. Für uns ist es wichtig, innovativ
zu sein und Neues zu wagen, denn sonst
kann man am Markt kaum bestehen“, ist
der Firmenchef überzeugt.

Die kompakte Baumaschine muss im Weinkeller 60 Zentimeter ab Oberkante beziehungsweise 120 Kubikmeter entfernen.
Fotos: Zeppelin

Durch eine schmale Öffnung musste
der Mikrobagger hindurchpassen.

Christian Antes fährt den ersten elektrisch angetriebenen Mikrobagger von Caterpillar in Deutschland, den ihm
Neumaschinenverkäufer Christian Fading (links) vermittelte.

HEPPENHEIM (SR). Wenige Kilometer von den Ballungszentren Rhein-Main-Neckar entfernt befindet sich Heppenheim
– seine Bergstraße ist bekannt für Weinanbau. An die 400 Winzerfamilien bewirtschaften dort Weinberge auf etwa 265
Hektar Rebfläche. Zusammengeschlossen haben sie sich zur Winzergenossenschaft – in ihrem gemeinsamen Weinkeller in
Heppenheim wurden die letzten Jahre jedoch keine Weinfässer mehr gelagert – denn dieser stand wegen Feuchtigkeit leer.
Um die Räumlichkeiten wieder neu nutzen zu können und den Keller trocken zu legen, sollen neue Versorgungsleitungen
sowie ein neuer Bodenbelag eingebaut und der Untergrund tiefergelegt werden. Das heißt: Der bestehende Betonboden muss
raus und die darunterliegende Lehmschicht muss abgetragen werden. „Müssten wir das von Hand machen, wären mindestens vier Mann ein paar Wochen lang beschäftigt“, meint Christian Antes, Inhaber der Adam Antes Bauunternehmung in
Heppenheim. Er wählte darum einen anderen Weg: einen Cat 300.9D VPS. Es ist der erste elektrisch angetriebene Mikrobagger von Caterpillar in Deutschland, der seinen Strom von 60 Ampere über ein Stromaggregat aus der Steckdose bezieht.
„Ein Antrieb mit Diesel ist in den geschlossenen Räumlichkeiten ausgeschlossen. Emissionsbedingt sind wir hier auf
einen Elektroantrieb angewiesen. Wir arbeiten oft mit Baumaschinen in Gebäuden
und weil man so ein Gerät nicht mieten
kann, machten wir mit der Investition
Nägel mit Köpfen“, macht der Firmenchef
klar. Sie tätigte er über den Neumaschinenverkäufer Christian Fading von der
Zeppelin Niederlassung Frankenthal. Der
Cat 300.9D VPS ist ein Minibagger mit
ganz normalem Dieselbetrieb und einem
elektrisch angetriebenen (7,5 kW) zusätzlichen Hydraulikaggregat. Das wird an eine
Kraftstrom-Steckdose oder ein Stromaggregat angeschlossen und versorgt die
Baumaschine über eine zehn Meter lange
Schlauchleitung mit Energie.
Die kompakte Baumaschine muss im
Weinkeller 60 Zentimeter ab Oberkante
beziehungsweise 120 Kubikmeter entfernen. Erst muss sie den Belag aus Beton
mittels Hydraulikhammer beseitigen. Enthalten ist auch Armierung. „Warum, weiß
hier keiner so genau. Vielleicht wegen der

Statik zum Lagern der Weinfässer“, vermutet der Unternehmer. Das Arbeiten mit
dem Hammer muss behutsam erfolgen,
da sich im Obergeschoss eine Musikschule befindet – Baustellen bedingter Lärm
sollte beim Musizieren möglichst nicht
stören. Auch da leistet das elektrisch angetriebene Hydraulikaggregat seinen Beitrag, indem der Bagger damit hörbar leiser
läuft als im Dieselbetrieb. Ist der Beton
entfernt, wird dann der Hammer gegen
einen Tieflöffel getauscht – der Wechsel
der Anbaugeräte erfolgt per Schnellwechsler. Mit dem Grabwerkzeug wird der stark
lehmhaltige Boden abtragen, wie er für die
Region und einen Weinkeller typisch ist.
„Trotz der Maschinenklasse in der Größe
von 900 Kilo hat der Bagger eine extreme Reichweite dank seines langen Arms.
Selbst wenn ich damit weiter aushole,
habe ich damit noch eine gute Hubkraft
im Gegensatz zu vergleichbaren Geräten,
die es mit der Hubleistung nicht aufnehmen konnten. Selbst das knapp 190 Kilo
schwere Aggregat hebt der Bagger noch.
Einzig ein paar Abstriche, die dem Elektroantrieb geschuldet sind, muss man bei

der Geschwindigkeit machen. Aber man
kann schließlich nicht alles haben und die
eierlegende Wollmilchsau gibt es einfach
nicht“, stellt Antes klar.

Der Familienbetrieb Adam Antes Bauunternehmung ist 1895 erstmals amtlich
dokumentiert. Das Unternehmen mit
acht Mitarbeitern stammt aus Heppenheim – Hoch- und Tiefbau- sowie Abbrucharbeiten werden in der Region rund
50 Kilometer rund um den Firmensitz
ausgeführt. Darüber hinaus übernimmt
die Firma Transporte und betreibt einen
Kranservice. Eingesetzt werden nicht
nur kompakte Baumaschinen wie der
Mikrobagger und Radlader, sondern im
Maschinenpark befinden sich Bagger zwischen 1,5 bis 17 Tonnen Einsatzgewicht.
Für den eigenen Steinbruch soll ab Herbst
auch ein Cat Radlader 926M und ein Kettenbagger 323 in Betrieb genommen werden, der bedingt durch seine Assistenzsysteme als Technologieträger gilt und eine
neue Baumaschinen-Ära einläuten soll,
aber das ist wieder eine andere Geschichte.
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Ein System für alle
Zeppelin unterstützt Telematik für Cat Geräte und gemischte Baumaschinenflotten
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Die Hochkonjunktur am Bau fordert alle
Kapazitäten, auf die Bauunternehmen zurückgreifen können. Um den Maschinenpark komplett auszulasten, müssen Firmenchefs Stillstand unbedingt vermeiden.
Nicht produktiv bedingter Leerlauf wäre da der größte Störfaktor. Abhilfe schafft
das Flottenmanagement, das die Baumaschinen auf Effizienz trimmt. Mittlerweile
werden dort handgeschriebene Tabellen oder abgeheftete Tankbelege abgelöst von
digitalen Diensten. Telematik-Boxen erfassen Betriebs-, Produktions- und Servicedaten von Baumaschinen unabhängig vom Arbeitsplatz – sie registrieren etwa
Spritverbrauch, GPS-Position, Arbeits-, Leerlauf- und Laufzeiten, Wartungsstatus oder Fehlercodes. Somit ist eine Rundumüberwachung gewährleistet, die den
Zustand der Baumaschinen transparent erfasst. Viele Baumaschinen von Cat sind
längst ab Werk mit Flottenmanagement ausgerüstet. Ältere sowie kleinere Geräte
und Maschinen anderer Anbieter können nun nachgerüstet werden.
Für eine ganze Bandbreite an Cat Geräten ist die dafür nötige Hardware ab
sofort kostenlos erhältlich. Das gilt für
kompakte Baumaschinen, die nicht älter als sieben Jahre sind und 5 500 Betriebsstunden nicht überschritten haben.
Miteingeschlossen sind Standard- und
Großgeräte, wenn sie jünger als zwölf
Jahre sind und weniger als 18 000 Betriebsstunden im Einsatz waren. Erfüllen
die Cat Baumaschinen diese Kriterien,
erhalten Kunden für diese eine kostenlose Telematik-Box, die unter Product Link
geführt wird – auch deren Einbau übernimmt Zeppelin in seinen Werkstätten
umsonst. „Caterpillar hat weltweit eine
Initiative gestartet, damit die Telematikdaten über die Schnittstelle Cat Daily
kostenlos abgerufen werden können“, gibt
Thomas Wiedemann bekannt, der bei
Zeppelin den Servicevertrieb leitet und
das Produktmanagement für Ersatzteile
verantwortet. Damit können Basisdaten

nen gesamten Fuhrpark für die digitale
Zukunft zu rüsten“, gibt Thomas Wiedemann bekannt. Kunden müssen somit
nicht mehr verschiedene Hersteller-Webportale aufrufen, um an die gewünschten
Maschinendaten zu gelangen, sondern
bekommen diese Daten gebündelt bei
Zeppelin.
Dass Bauunternehmen Telematik in
Deutschland bislang nicht stärker für
ihre Baumaschinen einsetzen, hat damit
zu tun, dass jeder Hersteller eine eigene
Software einführte und es unterschiedliche Schnittstellen gab, die nicht kompatibel waren. Das verhinderte einen
einheitlichen Datentransfer, sodass sich
Nutzer gemischter Flotten zum Abfragen
der Daten auf mehreren Bildschirmoberflächen einloggen oder eine zusätzliche
Hardware einbauen mussten. Das verursachte wiederum Mehraufwand sowie
Zusatzkosten und war den Anwendern

„Caterpillar hat weltweit eine Initiative gestartet, damit die Telematikdaten über die Schnittstelle Cat Daily kostenlos abgerufen werden können“, gibt Thomas Wiedemann bekannt, der bei Zeppelin den Servicevertrieb leitet.

Auch Daten von Anbauwerkzeugen
wie die GPS-Position können mittlerweile über das Cat Flottenmanagement
VisionLink ermittelt werden und eine
Verfolgung der Werkzeuge ist somit möglich. Zeppelin geht hier konsequent mit
der Cat Hardware PL161, einem Bluetooth-Tracker, voran und bietet die nötige

Hardware für Anbaugeräte ebenfalls zu
einem Sonderpreis an. „Kunden wissen
oftmals nicht exakt, auf welcher Baustelle sich gerade welches Anbaugerät genau
befindet und ob es tatsächlich auch genutzt wird. Da bleibt viel Kapital liegen.
Hinzu kommt, dass oftmals Poliere oder
Bauleiter ein Werkzeug nicht freimel-

den, selbst wenn es nicht mehr gebraucht
wird oder Anbauteile beim Beräumen der
Baustelle einfach vergessen werden. Das
führt dazu, dass man viel Zeit aufbringen
muss mit lästigem Nachtelefonieren“, so
Bernhard Tabert. Weil Zeit bekanntlich
Geld ist, bleibt vieles auf der Strecke, was
nicht sein müsste.
Anzeige

DER NEUE CAT RADLADER 950GC
HOCHEFFIZIENT IM LEICHTEN
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Telematik-Boxen erfassen Betriebs-, Produktions- und Servicedaten von
Baumaschinen unabhängig vom Arbeitsplatz.
Fotos: Zeppelin

gebührenfrei über das Kundenportal genutzt werden. Ferner können Kunden
auf das Portal für Ersatzteilbestellungen
zugreifen und bei Online-Bestellungen
einen Rabatt in Höhe von sechs Prozent
mitnehmen. Wer dagegen tiefer in das
Thema Flottenmanagement einsteigen
möchte, sollte auf alle Fälle in ein professionelles Flottenmanagement System
wie VisionLink investieren. Hier bieten
wir günstige Flatrates für den gesamten
Fuhrpark an“, kündigt Wiedemann an.
Doch bei der Vielzahl der verschiedenen
Systeme tun sich Anwender schwer, alle
Daten ihrer Arbeitsgeräte zusammenzuführen, um sie gebündelt auswerten
zu können. Denn in der Regel hat die
Mehrheit der Bauunternehmer eine gemischte Flotte im Einsatz. „Für sie war
das Flottenmanagement bislang aufwendig und umständlich, um darüber
ihre Disposition oder Wartungsplanung
zu managen. Denn Kunden wollen mit
einer Hard- und Software arbeiten. Ab
sofort können auch Fremdfabrikate zu
Sonderkondition nachgerüstet werden.
Die Basisdaten werden auch hier kostenlos im Kundenportal zur Verfügung
gestellt. Jetzt ist der ideale Zeitpunkt sei-

nicht vermittelbar, zumal viele Geräte
bereits ab Werk mit den Komponenten
ausgerüstet sind.
2016 einigten sich der US-amerikanische
Verband der Fuhrparkleiter AEMP,
der
US-Baumaschinenherstellerverband AEM und der deutsche Vertreter
VDBUM auf eine einheitliche AEMPSchnittstelle 2.0 für Baumaschinen.
Hiermit wurde ein weltweiter Standard
geschaffen, der 2017 in der ISO-Norm
15143-3 mündete. Dies ist die Grundlage
dafür, dass die Telematikdaten von Baumaschinen dem Nutzer für seine Softwareanwendungen einheitlich zur Verfügung gestellt werden können. „Gerade
im Zuge von Building Information Modeling ist das ein wichtiger Schritt und
schafft durch die Anbindung der Daten
neue Möglichkeiten, Baumaschinen und
Baustellen zu vernetzen. Ein einheit
liches Datenformat macht es Anwendern
einfacher, ihre Bauaufgaben effizient zu
bewältigen, im Zuge des Controllings
im Tagesgeschäft schnell reagieren zu
können und somit in allen Phasen des
Bauablaufs eingreifen zu können“, macht
Bernhard Tabert klar, der bei Zeppelin
das Flottenmanagement verantwortet.

Solide und bewährte Technik auf den aktuellen Stand gebracht –
so präsentiert sich der neue Cat 950GC als leistungsstarke Lademaschine in der Klasse
20 Tonnen Einsatzgewicht und rund drei Kubikmeter Schaufelvolumen. Komfortabel und
vollständig ausgestattet gewährleistet der robuste und zuverlässige Radlader im leichten
und mittelschweren Einsatz niedrigste Kosten pro Betriebsstunde.

zeppelin-cat.de
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Alles im Lack
Neue Trends bei der Lackierung von Baumaschinen – ein Beitrag von Dr. Andrea Brill
GARCHING BEI MÜNCHEN. Baumaschinen sind durch den überwiegenden Einsatz im Freien extremen Witterungsbedingungen und Verschmutzungen ausgesetzt. Steinschlag, Frost, starke UV-Strahlung oder gar Hagel setzen den Maschinenoberflächen stark zu. Für den dauerhaften Einsatz müssen die Oberflächen daher besonders geschützt werden. Abhilfe
schafft hier die richtige Lackierung.
Die Qualitätsansprüche an Maschinen
oberflächen sind ständig gestiegen. Die
Lackierungen von Fahrerkabinen sind
mittlerweile vergleichbar mit denen von
Automobilen und auch der Maschinen
lack soll wie aus einem Guss aussehen.
Für den Fahrzeugbau sind verschiedene
Beschichtungssysteme auf dem Markt
gängig: Pulver-, Industrie- und Elektro
tauchlack oder Durelastic für GFK-Teile.
Aufgrund der hohen unterschiedlichen
Belastungen durch UV-Strahlung, Kor
rosion oder mechanische Beanspruchung
müssen alle Beschichtungssysteme einen
gleich hohen Qualitätsstandard auf
weisen. Abweichende UV-Stabilitäten
bei Polyester-Pulverlacken oder Indus
trielacken beispielweise können bereits
nach kurzer Zeit bei Außeneinsatz und
schlechter Witterung zu Glanzabfall und
Abweichungen bei den Farbtönen führen.
Da die Bauteile einer Baumaschine aus
ganz verschiedenen Trägermaterialien
– wie Stahl, Kunststoff oder Alumini
um – bestehen, muss auch der Lack auf
unterschiedlichen Substanzen tragbar
sein. Bei der Kabine, die aus glatten
Stahlblechen gebaut ist, wird in der Re
gel ein dreischichtiger Lack aufgetragen:
KTL, Füller- und Decklack. Anbauteile
hingegen werden häufig nur mit zwei
Schichten versorgt: einer Korrosions
schutzgrundierung sowie einem Deck
lack. Zur Vereinheitlichung der Optik ist
ein Zwischenschliff der Grundierung, ein
aufwendiger und kostspieliger Arbeits
gang, notwendig. Der Schwarzwälder
Systemlack-Spezialist FreiLacke hat da
für ein innovatives Beschichtungssystem
bis zur Marktreife entwickelt, das diesen
Schritt des Zwischenschleifens überflüs
sig macht. Die neue, hochfüllende 2KEpoxidharz-Grundierung FREOPOXGrundierung ER1925 deckt Strahltiefen
bis zu 50 μm in einem Arbeitsgang ab.
Durch den Wegfall des aufwendigen
Zwischenschliffes mit Druckluftreini

gung spart der Lackierer je nach Bauteil
zwischen einer und drei Stunden an Ar
beitsaufwand. Neben der hohen Füllkraft
zeichnet sich die Grundierung durch
einen glatten Verlauf aus, auch an senk
rechten Flächen.
Für besonders glatt verlaufende Lack
oberflächen bietet FreiLacke den neu
entwickelten HighSolid 2K-Polyurethan
EFDEDUR-HS Decklack UR1449
an. Der Lackaufbau weist sehr hohe
Glanzgrade auf gestrahltem Stahl mit
einer Rautiefe von bis zu 50 μm auf.
Hohe Brillanz und guter Verlauf verrin
gern die Unterschiede zur Lackierung
der Fahrerkabine erheblich. Durch den
Komplettaufbau des Lacksystems in den
empfohlenen Schichtstärken sind die
Korrosionsschutzanforderungen nach der
DIN 12944 in der Kategorie C4 erfüllt.
Die Baumaschine ist damit langfristig
gegen eine Vielzahl von Beschädigungen
geschützt und eine hohe Licht- und Wet
terechtheit ist gewährleistet.

Das Beschichtungsmaterial kann in den
drei Zuständen flüssig, gasförmig und
fest aufgetragen werden. Als Beschich
tungswerkstoffe und Trägermaterialien
(Substrate) sind fast alle festen Materia
lien geeignet, wie beispielsweise Metalle,
Isolatoren, Halbleiter, textile Gewebe,
Vliese oder Maschenwaren. Um eine
perfekte Haftung der Beschichtung auf
dem Substrat zu gewährleisten, wer
den die Werkstücke bei den Beschich
tungsverfahren vorbehandelt. Dieser
Arbeitsschritt erfolgt mechanisch oder
chemisch, teilweise kommen auch beide
Verfahren zum Einsatz. Für die Beschich
tung selbst bestehen dann verschiedene
Möglichkeiten: Am geläufigsten sind das
Aufdampfen oder Aufsprühen oder aber
das Eintauchen der jeweiligen Objekte in
galvanische Bäder. Um die Qualität einer
Beschichtung schließlich zu beurteilen,
werden verschiedene Eigenschaften ge
prüft: Haftfestigkeit, Schichtdicke, Kor
rosionsbeständigkeit und Durchschlags
festigkeit.

Besonderes Augenmerk auf die Eigen
schaften der Materialien, auf denen die
Lackschichten aufgetragen werden, lenkt
der Lack-Spezialist Impreglon, der neben
anderen Branchen auch auf Baumaschi
nen spezialisiert ist. Mit über 35 Standor
ten in 15 Ländern bietet das Unternehmen
neben der Entwicklung und Applikation
von Beschichtungen auch alle Zusatz
leistungen an: von der Beschaffung über
Lagerhaltung bis zur Auslieferung der fer
tigen Bauteile. Wem an einer großen Aus
wahl an Beschichtungsarten gelegen ist,
findet bei Impreglon folgende Varianten:
Antihaft-, Dekor- und Gleitbeschichtun
gen, Traktionsbeschichtungen sowie Kor
rosions- und Verschleißschutz. Die Anti
haftbeschichtungen gewährleisten eine
schnellere Reinigung von Maschinen, die
Gleitbeschichtungen einen reibungslosen
Transport oder durch härtere Oberflä
chen einen geringeren Verschleiß.

Die Lacke für Baumaschinen sind nicht
nur auf die üblichen Farben Industriegrau
oder Industrierot beschränkt. Mittlerwei
le bieten die Lackhersteller feinmaschige
Farbpaletten an. Viele Lackierspezialisten
haben Sonderfarben, RAL-Farben oder
die Original-Farbtöne der Hersteller im
Sortiment. Gleichzeitig sind die Bauma
schinen ein perfekter Werbeträger für
das Unternehmen. Denn die Bauma
schinen können auch in den Firmenfar
ben lackiert und nahtlos in die restliche
Fahrzeugflotte angepasst werden. Die
Entscheidung, welches Lacksystem oder
Anwendungsverfahren für den eigenen
Maschinenpark angewendet werden soll,
bedarf gründlicher Überlegung. Lackie
rungsspezialisten wie etwa FreiLacke un
terstützen und beraten dabei. Sie verfügen
über die notwendigen Daten der Berech
nungen von Dichte, Volumen, Festkör
pergehalt oder Auftragswirkungsgrad.

Der Maschinenlack soll wie aus einem Guss aussehen.

Die Spezialisten erstellen eine exakte
Vergleichsrechnung von Pulverlack und
Wasserlack oder liefern aussagekräftige
Werte über mehrschichtige Lacksysteme,
auch bei der Entscheidung, auf ein Lack
system umzustellen, bei dem bisher noch
keine großen Erfahrungswerte vorliegen.
Beratung ist auch bei der Sanierung und
Wiederinstandsetzung älterer Bauma
schinen empfehlenswert, denn hier ist
eine fachgerechte Konservierung mit ei
ner geeigneten Beschichtung ein wichti
ger Faktor für eine lange Lebensdauer.
Nach Unfällen oder Beschädigungen
oder nach dem Austausch defekter Teile
sind Teillackierungen für Baumaschi
nen in Form von Reparaturlackierungen
üblich. Hier kommt es auf eine schnel
le Ausführung an, damit die Maschine
oder das Fahrzeug ohne lange Ausfall
zeiten wieder zum Einsatz auf die Bau
stelle kann. Wenn möglich, wird nur
das zu lackierende Teil demontiert und
einzeln lackiert. Teil- und Reparaturla
ckierungen wirken sich günstig auf die
Werterhaltung einer Baumaschine aus.

Foto: Fotolia/kiri

Denn eine intakte und hochwertige
Lackoberfläche erzielt höhere Wieder
verkaufswerte, da die Maschine einen
gepflegten Eindruck hinterlässt.
Bei besonders starken mechanischen
und chemischen Belastungen der Bau
maschine und gleichzeitig hoher UVBeständigkeit unterstützt eine neue
PUR-Beschichtung (Polyurethan-Be
schichtung) den Erhalt der Maschine,
der Robliner von Roberlo. Konzipiert
wurde das Material für alle hoch be
lasteten Oberflächen an Land- und
Baumaschinen, aber auch an Pickups,
Trailern und Lkw. Der schwarze, zwei
komponentige PUR-Lack wird direkt
auf die metallischen Oberflächen auf
getragen. Er wirkt antikorrosiv und bil
det eine leicht strukturierte Oberfläche.
Der Lack lässt sich sowohl mit HVLP-,
RP- Lackierpistolen als auch mit Unter
bodenschutzpistolen auftragen. Durch
Änderung der Spritzparameter sind un
terschiedlich strukturierte Oberflächen
möglich. Robliner ist mit fast allen gän
gigen Lacksystemen überlackierbar.

Gas geben
Was hilft, bei Baumaschinen das Arbeitstempo zu beschleunigen
BÖBLINGEN (SR). Immer wieder Schwenken und das ohne groß darüber nachzudenken, dass dem Bagger-Heck irgendetwas in die Quere kommen könnte: Für solche Baustellensituationen haben Konstrukteure das Kurzheck erschaffen.
Damit ragt nun der Oberwagen nicht mehr weit über das Laufwerk hinaus und kann somit nirgendwo anecken, wenn
es sich vorbeidreht an Mitarbeitern, Wänden, Bäumen, Laternen- und Ampelmasten, Zäunen, Hecken oder Fahrzeugen.
Sobald der Fahrer nur geringfähig seine Position wechselt, muss er erneut beurteilen, ob er nichts gefährdet und somit
Schaden anrichten könnte. Spiegel, Rückfahr- und Seitenkameras können zwar Abhilfe schaffen, aber zurückbleibt ein
mulmiges Gefühl und demzufolge nur verhaltene oder verzögerte Schwenkbewegungen. Das kann Einsätze verlangsamen. Weil im Tief- und Straßenbau die Platzverhältnisse immer enger werden, hat sich der Stuttgarter Baukonzern
Wolff & Müller bei fünf seiner neun Cat Baumaschinen für die Kurzheck-Version bei Mobilbaggern entschieden. Das
Maschinenpaket stellte die Zeppelin Niederlassung Böblingen.

Jürgen Kleindopp, Niederlassungsleiter Wolff & Müller Logistik, Fritz Renz, Zeppelin Verkäufer, Thomas Böger,
Zeppelin Niederlassungsleiter, Michael Weber, Technischer Geschäftsführer Wolff & Müller Tief- und Straßenbau, und Siegfried Cammerer, Leitung Technik bei Wolff & Müller Logistik (von links).
Foto: Zeppelin

Vier mobile Cat M315F und ein M317F
unterstützen den Tief- und Straßenbau.
Hinzu kommt ein Cat Radbagger M318F
in der Standardausführung. Für den Ket
tenbagger 325FL gilt wiederum ebenfalls
das Kurzheck-Prinzip. Weniger Masse
hinten, sollte jedoch nicht zu Lasten der
Standsicherheit gehen. Eine Schildabstüt
zung ist darum für die mobile KurzheckAusführung obligatorisch und Bestandteil
der Ausstattung. Ein weiterer Standard
und längst etabliert im Maschinenpark
ist OilQuick. Die Zweigniederlassung Lo
gistik, die für die Beschaffung, die Dispo
sition, den Transport sowie die Wartung
von Baumaschinen und Geräten des Bau
konzerns zuständig ist, weiß die Vorzüge
des Schnellwechselsystems schon lange
zu schätzen. Gehen doch damit mehr
Produktivität durch höheres Arbeitstem
po und bessere Auslastung einher. Der
vollautomatische Schnellwechsler ist da
rum auf Baustellen seit 2001 nicht mehr
wegzudenken. War früher der Wechsel
von hydraulischen Anbaugeräten Zeit
raubend, weil der Fahrer jedes Mal bei
Wind und Wetter die Kabine verlassen
und ölverschmierte sowie verschmutzte
Hydraulikschläuche manuell anschließen
und abkoppeln musste, erleichtert die
se Technik den Austausch verschiedener
Werkzeuge, wie sie mit den Cat Geräten
mitbestellt wurden. Hierzu zählen Tieflöf
fel verschiedener Volumina und Breiten,
Greifer, Sieblöffel und Meißel sowie ein
Anbauvibrator. Die Philosophie: Bauma
schinen als Geräteträger nutzen und so
den Einsatzspielraum multiplizieren. Da
mit verbunden: den Wert der Baumaschi
nen als komfortablen Arbeitsplatz erhö
hen. Fahrer müssen nicht ständig aus- und
wieder einsteigen, was auch die Risiken
von Unfällen senkt. Denn laut Statistik
der Berufsgenossenschaft passieren gerade
dabei die häufigsten Verletzungen.
Alle Bagger sind mit GPS vorgerüstet,
so können sie in Kombination mit den
Satelliten-Navigationssystemen GPS und
GLONASS und über eine Totalstation in
Echtzeit untereinander kommunizieren

und digitale Geländemodelle verarbeiten.
Wolff & Müller will bis zum Jahr 2020
alle Prozesse, bei denen es sinnvoll ist, di
gitalisieren. Dazu gehört es, Baustellen mit
BIM, sprich Building Information Mode
ling, digital zu planen und den Bauprozess
zu steuern. Das Unternehmen gilt hier als
Vorreiter. Flankiert wird BIM durch un
terstützende Technologien wie die Vernet
zung von Baumaschinen und Baustellen
oder eben die Steuerungstechnologie, mit
denen die Baumaschinen schneller und
genauer die vorgegebenen Werte beim
Massenauf- und -abtrag ohne Nacharbei
ten erreichen.
Das Tempo ist der Auftragslage geschul
det – die Stuttgarter Unternehmensgrup
pe hat zuletzt im Geschäftsjahr 2017 im
Geschäftsbereich Bau insgesamt 850 Mil
lionen Euro erwirtschaftet. Der Jahres
umsatz ist gegenüber 2016 um 6,25 Pro
zent gestiegen. Zu dem Wachstum haben
Hoch-, Tief- und Straßenbau und 2 000
Mitarbeiter an 27 Standorten beigetragen.
„Wir bekommen immer mehr Aufträge
aus der produzierenden Industrie. Typi
sche Bauaufgaben sind neue Büro- oder
Produktionsgebäude für mittelständische
Familienunternehmen, wie wir es sind.
Die meisten Mittelständler haben keine
eigene Bauabteilung. In uns finden sie den
Baupartner, der sie durch das gesamte Bau
projekt begleitet – von der ersten Idee über
die Planung, den Roh- und Ausbau bis zur
schlüsselfertigen Übergabe“, erklärt Dr. Al
bert Dürr, geschäftsführender Gesellschaf
ter. Dass der Tief- und Straßenbau seinen
Umsatz sogar um ein Drittel steigern konn
te, ist auf öffentliche Auftraggeber zurück
zuführen. Baden-Württemberg hat 2017
eine Rekordsumme in den Straßenbau
investiert. Darüber hinaus hat die Sparte
Baustoffe, die mineralische Rohstoffe her
stellt und etwa Quarzsand, Kies und Sand
produziert, zum Umsatzwachstum 30 Mil
lionen Euro beigetragen. Auch hier wird in
Zukunft Cat Baumaschinen-Equipment
eingesetzt: ein Cat Radlader 950GC soll
den Umschlag der Rohstoffe übernehmen
– auch er muss dabei Tempo machen.
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Auf eine Linie getrimmt
Thomas Gellner: „Wenn wir für die Umwelt bauen, brauchen wir hochwertige Maschinen“
MOSBACH (SR). Ob im Vertrieb ein Geschäft zum Abschluss kommt oder eben
nicht, ist immer auch stark von den handelnden Personen abhängig. Stimmt
die Chemie und das Auftreten? Können Argumente und Fakten überzeugen?
Firmenchef Thomas Gellner der Baufirma Lintz & Hinninger aus Mosbach im
Neckar-Odenwald-Kreis schätzt den unkomplizierten Umgang. Den hat er in
David Decker von der Zeppelin Niederlassung Frankenthal gefunden. „Er kennt
die Anforderungen unseres Unternehmens und weiß, welche Anbaugeräte eingesetzt werden. Das vereinfacht die Abwicklung“, unterstreicht Gellner. Er fährt
darum eine Linie bei seinen Baumaschinen – sie sind inzwischen alle von Cat,
darunter vier Radlader 908M, ein Schaufellader 930H für den Umschlag von
Baumaterial, Kurzheckbagger 305E2CR und 308ECR, Kettenbagger 325FLN
und 326FLN, Mobilbagger 314F sowie Raupen D5LGP und 953C. Worauf der
Firmenchef Wert legt: „Fehler passieren überall. Wir haben bislang immer einen
Konsens gefunden und sind aufeinander zugegangen.“ Das schätzt er an der Zusammenarbeit und dies bezieht er auch auf den Disponenten Alican Memili und
die Zeppelin Monteure.
Personenbezogen wählte bereits Reinhard
Mann, der frühere geschäftsführende
Gesellschafter von Lintz & Hinninger,
die eingesetzten Baumaschinen aus. Allerdings wurden die Geräte damals auch
lange in Betrieb genommen. 14 000 Stunden waren keine Seltenheit. „Mit unseren
Geschäftsfeldern heute ist das nicht mehr
vereinbar. Wenn wir für die Umwelt bauen, brauchen wir hochwertige Maschinen,
die etwa wegen der Haftung auch öldicht
sind“, so Gellner. Das Unternehmen, 1919
gegründet, beschäftigte in den 70er- und
80er-Jahren noch an die 180 Mitarbeiter. Heute sind es 45, die fünf Millionen
Euro Umsatz realisieren. Hielten früher elf
Mann die Werkstatt am Laufen, kümmert
sich heute ein Mitarbeiter, dass die Geräte betriebsbereit sind – Reparaturen sollen gar nicht erst auflaufen. „Sobald sich
erste Reparaturen abzeichnen, tauschen
wir die Maschinen. Sie müssen einfach
funktionieren. Dass wir in der Vergangenheit schon mal an die 250 000 DM in
Ersatzteile steckten, wird uns heute so mit
Sicherheit nicht mehr passieren“, stellt der
Unternehmer dar. Dafür wird der Maschinenpark immer wieder modernisiert.

Würzburg und Stuttgart im Umkreis von
einer Stunde Fahrzeit bearbeitet.
Quasi vor der Haustür sind derzeit die Baumaschinen dabei, einen Geh- und Radweg
anzulegen, der die Johannes-Diakonie mit
dem Ortskern verbindet. Im elf Kilometer entfernten Fahrenbach ist die Aufgabe
ähnlich: Dort wird ein 300 Meter langer
Fußgängerweg erstellt, der vom Ortskern
zum Supermarkt an den Ortsausgang
führt – die bestehende Straße wird dazu
verengt. Während dort kompakte Radlader und Kurzheckbagger den Aushub und
das Verteilen der Baumaterialien übernehmen, müssen die schweren Kettenbagger
wenige hundert Meter entfernt deutlich
mehr Massen bewegen. Das Unternehmen
baut dort auch ein Regenrückhaltebecken
und einen Bodenfilter aus Sand. Denn die
immer stärkeren Niederschläge sollen in
einer Mulde gesammelt und nicht mehr
ins örtliche Klärwerk eingeleitet werden.
Der Anschluss der Hausanschlüsse an den
Kanal sowie dessen Bau von 150 Metern
Länge und einem Durchmesser von 1 500
Millimeter gehören zum Auftrag. Schaufelseparatoren und eine Bodenstabilisie-

Firmenchef Thomas Gellner (rechts) von der Baufirma Lintz & Hinninger und David Decker (links) von der Zeppelin Niederlassung Frankenthal.

nicht so einfach, jemand zu finden, der
Interesse an einer Baufirma hat. Denn die
meisten Absolventen werden von großen
Firmen abgeworben. Sie übersehen allerdings dabei, dass sie hier in einem kleinen
Betrieb viel mehr bewegen können und
die Chance haben, sich zu beweisen und
sich da auch nach oben arbeiten können“,
meint er – seine eigene Biografie könnte
selbst ein Vorbild dafür sein. Arbeit versteht Gellner nicht als Job, sondern er assoziiert Beruf immer auch mit Berufung.
„Bei mir gibt es Arbeitsplätze und keine

Jobs. Denn das hat mit der inneren Einstellung zu tun. Einen Job verbinde ich
mit der amerikanischen Hire-and-FireMentalität“, stellt Gellner klar und davon
distanziert er sich deutlich.
Ein moderner Gerätepark dient ihm wiederum dazu, für Mitarbeiter interessant und
als Arbeitgeber attraktiv zu sein. „Wenn
Fahrer die Tür einer Baumaschine öffnen,
sehen sie auf den ersten Blick, ob das Gerät eine Klimaanlage hat, entsprechende
Sicherheitsanforderungen erfüllt und mo-

dernen Bedienkomfort bietet, so wie es bei
unserem Equipment der Fall ist“, macht der
Geschäftsführer deutlich. Dass einfach das
Gesamtbild stimmen muss, zeigt sich daran, dass alle Maschinen in der Firmenfarbe
Grün lackiert sind – Containerfahrzeug,
Zwei- und Vierachser sind davon nicht
ausgenommen. Auch die Firmenzentrale,
geplant von Thomas Gellner selbst, durchzieht ein grüner Farbton. Verwendet wurde
Baumaterial, mit dem das Unternehmen
selbst arbeitet. Auch da ist Thomas Gellner
konsequent und bleibt seiner Linie treu.
Anzeige

IHR NEUER CAT:
WAS ER KANN, WAS ER KOSTET.
JETZT KONFIGURIEREN!

Bevor der Baggerfahrer mit seinem Werkzeug loslegt, muss er den korrekten
Sitz des Anbaugeräts prüfen.
Foto: Zeppelin
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Kettenbagger bauen derzeit ein Regenrückhaltebecken und einen Bodenfilter aus Sand.
Fotos: Zeppelin

Die Gerätegröße hängt zum einen davon
ab, ob sie noch ohne aufwendige Sondertransportgenehmigungen zu transportieren sind. Sie wird zum anderen aber auch
anhand der Vielseitigkeit der Geschäftsfelder wie Kanal- und Tiefbau sowie
Straßen-, Erd- und Wasserbau festgelegt,
damit dort die Maschinen übergreifend
eingesetzt werden können. Vollhydraulische Schnellwechsler gehören daher zur
Grundausstattung. Die Sparten variieren je nach Auftragslage. Früher war der
Wasserbau schon mal stärker. „Inzwischen
fallen die Ausschreibungen dafür kleinteiliger aus“, so Gellner. So konzentriert
man sich mehr auf den Bau von Kläranlagen, die Renaturierung von Flüssen oder
Bächen und den Kanalbau samt Verbauarbeiten. Auch Erd- und Straßenbau haben zugelegt. Bodenstabilisierung, um
die Tragfähigkeit wiederherzustellen, ist
inzwischen ein weiteres Standbein. Die
Aufbereitung von Baustoffen erfolgt einmal im Jahr auf dem eigenen Lagerplatz.
Dieser grenzt direkt an die Firmenzentrale
an, die 2009 bezogen wurde. Betonfertigteile für eigene Baustellen werden ebenfalls
dort hergestellt. Aufträge werden zwischen

rungsfräse übernehmen die Bodenaufbereitung. 4 000 Tonnen Abraum fällt dabei
an. Einbaufähiges Material wird im ersten
Schritt zwischengelagert und später wieder
verfüllt. Gröbere Steine werden gebrochen
und dann als Schottertragschicht wiederverwendet.
Thomas Gellner trat 1983 in die Firma ein.
2008 wurde er Mitgesellschafter. Sein Angestelltenverhältnis endete 2013, als er Geschäftsführer wurde. Inhaber geführt war
das Bauunternehmen von Anfang an und
ist es bis heute. „Wenn jemand so lange für
ein und das selbe Unternehmen tätig ist,
dem wird gerne unterstellt, mit den Jahren
betriebsblind geworden zu sein. Das sehe
ich anders. Denn die jahrelange Erfahrung
ist durch nichts zu ersetzen. Ich sehe sofort,
wenn auf der Baustelle etwas nicht läuft“,
ist Gellner überzeugt. Bereits sein Vater
war schon für Lintz & Hinninger tätig.
Auch sein Bruder arbeitete dort zehn Jahre. „Wenn es so weitergeht, werde ich auch
noch die nächsten Jahre das Unternehmen
führen. Trotzdem ist es auch an der Zeit,
sich rechtzeitig nach einem Nachfolger
umzuschauen. Das ist jedoch aktuell gar

Per Klick zu Ihrer
Wunschmaschine.
Inklusive Preis!

www.zeppelin-cat.de/konfigurator
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Potenzial für Vermieter

Baggern für Monstertrucks

Caterpillar präsentiert neues Walzenquartett

Vom Fußballstadion zum Dirt Track in drei Tagen

GARCHING BEI MÜNCHEN. Leicht zu bedienen, einfach zu transportieren und
schnell zu warten: Diese drei Kriterien erfüllen die vier neuen Cat Walzen in der
Größenklasse von 2,5 bis drei Tonnen. Die drei Tandem-Vibrationswalzen CB2.5,
CB2.7 sowie CB2.9 und die Kombiwalze CC2.6 sollen produktiv und effizient das
Verdichten beim Bau von Straßen, Banketten, Radwegen, Höfen, Parkplätzen, Zufahrten und Stadtzentren sowie bei Flickarbeiten übernehmen. Praktische Kippschalter gestatten eine schnelle und leichte Aktivierung der Maschinenfunktionen.
Auf dem übersichtlichen Analogdisplay werden Kraftstoffvorrat,
Kühlwasser-Temperatur und
Betriebsstunden angezeigt. Die
besondere Technik der Vorglühanlage
garantiert stets einen sicheren und sofortigen Start des Dieselmotors.
Alle vier Neulinge sind mit dem Cat Stufe-IIIA-Dieselmotor C1.5 ausgerüstet,
der 22,3 kW (30 PS)
entwickelt.

Neu ist die Tandem-Vibrationswalze CB2.7.

Foto: Caterpillar

Übrigens: Motoren dieser Leistungsklasse unterliegen nicht den Emissionsgrenzwerten der EU-Stufe IIIB.
Mithilfe einer optionalen Kranöse lässt
sich die Maschine ohne Umstände direkt
auf das Transportfahrzeug heben – einfacher können Standortwechsel nicht sein.
Als Sonderausrüstung ist ein umklappbarer ROPS-Bügel lieferbar, der Transporte
und Verdichtungsarbeiten auch bei eingeschränkten Durchfahrtshöhen möglich
macht.
Einfache Diagnosetests und gut zugängliche Wartungsstellen bieten gute Voraussetzungen für hohe Maschinenleistung.
Ein charakteristisches Merkmal sind die
Sicherungen und Relais, die dem Servicepersonal eine rasche Fehlersuche ohne
Spezialwerkzeug gestatten. Sichtanzeigen
für Luftfilter, Wasserabscheider, Wasserkühler, Hydrauliksystem und Berieselungsanlage erleichtern die Routinewartung und die Betriebsbereitschaft der
Walzen.
Das neue Walzenquartett bietet sich für
Mietmaschinenparks an. Dank dem
Flottenmanagement Product Link lässt
es eine enge Überwachung zu und sendet
dem Maschinenbetreiber Standort- und
Betriebsdaten. Unkomplizierte Fahrsteuerung und geräumiger Fahrstand
erlauben unterschiedlichsten Maschinenführern ein komfortables Arbeiten. Langlebige Komponenten und ein sparsamer
Dieselmotor sorgen für hohe Verfügbarkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten.

Ein „Wiesenhaus“ für das „Storchennest“
Temporäre Kindertagesstätte aus Raumsystemen von Zeppelin Rental
ALTLANDSBERG (CL). Die Kita „Storchennest“ im brandenburgischen Altlandsberg soll erweitert werden. Bisher gab
es in der kommunalen Einrichtung Betreuungsplätze für 142 Kinder. Da der Bedarf stetig anstieg, entschied sich die
Stadt für den Bau einer temporären Anlage aus Raumsystemen. Während ihrer fünf- bis siebenjährigen Standzeit kann
eine neue Kita für 120 Kinder als Festbau errichtet werden. Im von Zeppelin Rental realisierten Modulgebäude finden
nun seit November letzten Jahres 55 weitere Kinder Platz.
freundlich. Für Verschattung sorgt ein
außenliegender Sonnenschutz mit elek
trischer Steuerung. Zusätzlich bedeckt ein
Wetterschutzdach das komplette Gebäude, dessen Außenfassade in einem freundlichen Gelbton gehalten ist. Da das „Wiesenhaus“ auf einem leicht abschüssigen
Gelände steht, montierte Zeppelin Rental
auf der Rückseite kindgerechte Außentreppen zur Überwindung des Gefälles.

Zeppelin Rental hat das „Wiesenhaus“ als Erweiterungsbau der Kita „Storchennest“ in Altlandsberg realisiert. Durch das temporäre Modulgebäude
wurden 55 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen. Fotos: x21de – Reiner Freese

Den Auftrag für die Planung und Umsetzung der Containeranlage erhielt Zeppelin
Rental nach Ende der öffentlichen Ausschreibung im August des vergangenen
Jahres. Innerhalb von nur drei Monaten
nach Angebotsunterzeichnung konnte die
fertige temporäre Kindertagesstätte bereits
an die Stadt Altlandsberg übergeben werden. Die schnelle Bauzeit ist der größte von
zahlreichen Vorteilen der Modulbauweise.
Als weitere Vorzüge lassen sich unter anderem die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten innen und außen sowie die
bedarfsgerechte Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort sowie die Kundenanforderungen nennen.
Für das Projekt in Altlandsberg setzte Thomas Knappe, Vertriebsrepräsentant der
Projektabteilung Raumsysteme von Zeppelin Rental in Berlin, in der Planungsphase den Entwurf eines Architekturbüros in
eine Werkplanung um. Außerdem bemusterte und legte er gemeinsam mit der Leitung der Kindertagesstätte die Ausstattung
fest. Im Anschluss erfolgte die Fertigung
der 32 Einzelmodule nach den speziellen
Kundenanforderungen im Herstellerwerk.
Der temporäre Bau bietet Platz für fünf
Gruppenräume mit Nebenräumen, Sanitärbereiche, Garderoben und eine Küche.
Die Montage der Anlage startete Ende
September. Im Anschluss daran ging es an
den Innenausbau. In der gesamten Bauphase arbeitete Zeppelin Rental Bauleiter

Ronny Carow eng mit den kundenseitig
beauftragten Unternehmen zusammen.
So konnten beispielsweise dank einer guten Kommunikation sowie großer Flexibilität und Lösungskompetenz auch eine
verzögerte Fertigstellung der Fundamente
und eine vorzeitige Möbellieferung aufgefangen werden.
Der Erweiterungsbau der Kita „Storchennest“ erhielt in Anlehnung an seinen
Aufstellort den Namen „Wiesenhaus“.
Er ist entsprechend der aktuell gültigen
Energieeinsparverordnung (EnEV) isoliert und ganz auf den Bedarf der Kinder
und Betreuer zugeschnitten: So wirken die
Räume dank großzügiger Verglasungen,
die entweder bodentief oder mit niedriger Brüstung umgesetzt wurden, hell und

Der Meterstab als ständiger Begleiter: Beim Bau des Monstertruck-Parcours
war Präzision gefragt, um gelungene und sichere Tricks zu gewährleisten.

FRANKFURT AM MAIN (SaM). Auf ihrer Europatour machten die legendären Trucks der Monster-Jam-Tour halt in der Frankfurter Commerzbank Arena. Bevor sie rund um den ikonischen Grave Digger, den bekanntesten aller
Monstertrucks, zu waghalsigen Sprüngen und spektakulären Stunts antraten,
gehörte die Bühne einem Maschinenensemble von Zeppelin Rental. In kürzester Zeit verwandelten die Mietmaschinen die Heimat der Frankfurter Eintracht
in einen herausfordernden Hindernis-Parcours.
Beim Bau des Tracks war Präzision gefragt. Denn jeder Winkel der Sprungschanzen und jeder Abstand musste
genau stimmen, um die besten Voraussetzungen für das Gelingen der Tricks
zu schaffen und zugleich die Sicherheit
der Fahrerinnen und Fahrer zu gewährleisten. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die
Routine und gutes Equipment erfordert.
Das Know-how bündelt der Veranstalter
der weltweiten Monster-Jam-Touren, Feld
Motor Sports, in einem Team aus amerikanischen Maschinisten, das die Monstertrucks auf ihrer Tour rund um den
Globus begleitet. In Sachen Equipment
setzt International Track Manager Shawn
Thompson beim jährlichen Halt der Tour
in Frankfurt nun bereits seit 2016 auf Maschinen aus dem Mietpark von Zeppelin
Rental.
Die Mietstation Mörfelden-Walldorf lieferte mit dem Cat 324, 329 und 336 drei
Kettenbagger der 25- bis 40-Tonnen Klasse, drei Cat Radlader in verschiedenen
Größenklassen, zwei Cat Dozer D6K und
einen Cat Walzenzug CS64 B sowie di-

verses weiteres Equipment. In nur drei Tagen formte das Trackbau-Team damit aus
3 000 Tonnen Spezialerde einen herausfordernden Parcours. Die Baumaschinen
von Caterpillar sind für Shawn Thompson
die erste Wahl. Denn sein Team aus amerikanischen Maschinisten ist damit bestens vertraut. Ein bisschen Heimatgefühl
in der Ferne schadet nicht, angesichts der
19 bis 20 Shows pro Jahr, die Feld Motor
Sports auf der ganzen Welt realisiert.
Für die Abwicklung der Events baut
Shawn Thompson auf langfristige Partnerschaften mit Lieferanten vor Ort. „Wir
kehren regelmäßig an unsere Veranstaltungsorte zurück. Also benötigen wir
zuverlässige Partner, um sicherzustellen,
dass wir jedes Mal gutes Equipment zur
Verfügung haben“, so Thompson. Neben
dem An- und Abtransport der Maschinen
und Geräte bot das Team von Zeppelin
Rental um den Vertriebsrepräsentanten
Merid Jadadic am Tag des Events einen
24-Stunden-Service, um schnell auf mögliche Notfälle wie beispielsweise Reifenplatzer zu reagieren.

Auch im Inneren wurde speziell auf die
Bedürfnisse der kleinen Nutzer eingegangen. Die Sanitärbereiche setzte das Team
von Zeppelin Rental mit einer kindgerechten Ausstattung wie beispielsweise niedrigen Waschbecken und Toiletten um. Alle
Türen wurden zudem mit einem Fingerklemmschutz ausgestattet.
Die lichte Raumhöhe in der Anlage beträgt
2,75 Meter. Alle Gruppenräume verfügen
über praktische Faltwände zur Abtrennung
der Nebenräume. Für Schallschutz sorgen
die zementgebundenen Bodenplatten sowie die Akustikdecken. Außerdem wurden
die Wände mit Glasvlies tapeziert und in
freundlichen Farben gestrichen und der
Boden mit einem Linoleumbelag versehen.
Die Sanitärbereiche sowie die Küche sind
mit Wand- und Bodenfliesen ausgestattet. Beheizt wird das Gebäude über eine
Warmwasserheizung, die an die Heizung
im Haupthaus der Kita „Storchennest“
angebunden ist. Die Eingangstür verfügt
über eine Fluchtwege-Steuerung.
„Das „Wiesenhaus“ ist eine moderne und
qualitativ hochwertige Anlage“, so Thomas Knappe von Zeppelin Rental. „Sie ist
passgenau auf die Kundenanforderungen
zugeschnitten.“

Das Innere des Erweiterungsbaus ist hell und freundlich gestaltet.

Schrottautos gehören beim Monster Jam zu den absolut notwendigen Requisiten.
Fotos: André Brockschmidt/Bauforum24

Mehr Auswahl
Klickrent mit über 150 Vermietern auf der Plattform
BERLIN. Das Berliner Start-up Klickrent startete 2014 mit seiner Plattform
für die Online- Miete. Vier Jahre später kann es auf über 150 namenhafte Vermieter zurückgreifen und bildet damit eine besondere Vielfalt an Maschinen
und Geräten in ganz Deutschland ab.
Zu den Vermietern gehören sowohl große, deutschlandweit agierende Vermieter
wie Zeppelin Rental oder Jungheinrich,
als auch kleinere regionale Anbieter von
Mietmaschinen für unterschiedliche
Branchen. Klickrent gewährleistet dadurch, dass die passende Maschine für
jedes Projekt schnell und einfach auf
der Plattform gemietet werden kann.
Mit dem Ziel, das Angebot umfangreicher für die Kunden zu machen, hat das
Start-up sein Vertriebsteam vergrößert,
um im gesamten Bundesgebiet Partner
schneller auf der Online-Plattform zu
integrieren. Waren es zu Jahresanfang
noch 80 Vermietpartner, sind es heute
150. Für die Kunden bedeutet das eine
Auswahl aus über 250 000 Maschinen
und Geräten. Die Nutzer profitieren von
Funktionalitäten wie der vereinfach-

ten Suche anhand von Filtern oder der
zusätzlichen Auswahl an Anbauteilen.
Gleichzeitig resultiert daraus eine bessere Vergleichbarkeit von Preisen.
Tomas Zelic, COO und Geschäftsführer von Klickrent, zur aktuellen Entwicklung: „Wir sehen uns mit der großen Zahl an Vermietern auf klickrent.de
in der Überzeugung gestärkt, dass die
Online-Miete einen zunehmend wichtigen Platz in der Baubranche gewinnt.
Mit unserem breiten Angebot an Maschinen und Geräten überzeugen wir
täglich viele Kunden. Als Deutschlands
größtes Mietportal für Maschinen und
Geräte wollen wir auch in Zukunft das
Angebot auf Klickrent weiter ausbauen,
um ein noch größeres Angebot an diversen Orten offerieren zu können.”
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Architektur, die atmet
Professor Ferdinand Ludwig erklärt, wie lebendige Gebäude entstehen
MÜNCHEN. Planen und Bauen mit
lebenden Werkstoffen: Professor Ferdinand Ludwig hat 2007 das Forschungsgebiet Baubotanik begründet.
Im Interview erklärt der Architekt und
Professor für Landschaftsarchitektur,
mit welchen Tricks er Pflanzen in die
gewünschte Form bringt und wie lebendige Gebäude unser Leben verbessern.
Deutsches Baublatt: Was begeistert
Sie so daran, Bäume und andere Pflanzen
als Baumaterial zu verwenden?
Professor Ferdinand Ludwig: Ein
Bauwerk ist in der Regel ein rein technisches, präzise konstruiertes Objekt.
Aber ein Baum wird nicht am Reißbrett
geplant, sondern maßgeblich durch die

Umweltbedingungen geformt. Der Baum ist auch nie fertig,
sondern wächst immer weiter – bis er irgendwann stirbt. Mich
fasziniert genau dieser Gegensatz. In der Baubotanik integrieren wir Pflanzen in die Architektur. Ich habe mich mit dieser
Thematik schon in den ersten Semestern meines Studiums beschäftigt. Es gibt ja historische Beispiele wie lebende Brücken
in Indien oder auch die Tanzlinden in Deutschland – faszinierende, künstlich geformte Bäume, in die Podeste als Tanzböden integriert sind. Das hat mich in den Bann geschlagen, da
diese archaischen Architekturen sich weiterentwickeln lassen
und so Lösung für drängende Fragen unserer Zeit bieten.
Deutsches Baublatt: Denken Sie dabei an den Klimawandel?
Professor Ferdinand Ludwig: Es geht darum, sich besser
an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Gerade in den
Städten ist ein Großteil der Fläche mit Stein, Beton und Asphalt verbaut. Diese Materialien heizen sich bei hohen Temperaturen schnell auf, Menschen und Tiere in den Städten

Professor Ferdinand Ludwig erforscht lebende Werkstoffe.

Fotos: Uli Benz/TUM

leiden unter Hitzestress. Pflanzen sorgen für Kühlung und ein
besseres Klima in der Stadt. Mit der Baubotanik muss nicht
extra Raum für die Pflanzen geschaffen werden, da sie integraler Bestandteil der Bauwerke sind. Ein anderer Aspekt ist
die Entfremdung des Menschen von der Natur. Diese wird
auch in der Stadt wieder erlebbar, wenn die Menschen zum
Beispiel das Gefühl haben, in einer Baumkrone zu wohnen.
Deutsches Baublatt: Wie kann denn ein Gebäude geplant
werden, das zum Teil aus Pflanzen besteht?
Professor Ferdinand Ludwig: Das ist das Spannende. Sie
müssen sich genau mit den Eigenschaften und den Bedürfnissen
des Organismus auseinandersetzen, um plausible Entwürfe machen zu können – obwohl natürlich eine gewisse Unberechenbarkeit bleibt. Dazu benötigen wir das gesammelte Wissen aus
Botanik, Forstwissenschaft und Gartenbau. Zum Beispiel, wie
groß ist das Wachstumspotenzial der Pflanze und wie können
wir dieses regulieren? Wir verwenden bestimmte Techniken wie
die Pflanzenaddition, bei der Pflanzen miteinander verwachsen,
um das gewünschte Grünvolumen schneller zu erreichen.
Deutsches Baublatt: Wie kann man sich die Pflanzenaddition vorstellen?
Professor Ferdinand Ludwig: Bei Projekten wie dem baubotanischen Turm oder dem Platanenkubus Nagold haben wir
mehrere hundert junge Bäume so miteinander verbunden, dass
sie zu einer Einheit verwachsen. Nur die unteren Bäume wurden
in den Boden gepflanzt, die restlichen Bäume befinden sich in
speziellen Pflanzencontainern auf mehreren Ebenen, gestützt
durch ein temporäres Stahlgerüst. Der Stamm der Bäume wurde jeweils mit einem Stamm der oberen Ebene verschraubt. Die
Rinde und das Holzgewebe verwachsen mit der Zeit miteinander und es entsteht ein fachwerkartiges Stammgebilde, das vollständig durch die Wurzeln der unteren Bäume mit Nährstoffen

versorgt wird. Sobald dieses stabil genug
geworden ist, um sein eigenes Gewicht
tragen zu können, wird das Gerüst entfernt.
Deutsches Baublatt: Ist ein Gebäude
aus lebenden Pflanzen sicher?
Professor Ferdinand Ludwig: Alles was lebt, kann sterben, daher gibt
es immer ein Risiko. Je stärker sich
der architektonische Vorschlag aber an
dem natürlichen Wachstumsmuster der
Pflanzen orientiert, desto besser. Ich
habe das Ziel, hier an der TU München
die Wachstumsmuster der Pflanzen
noch besser zu erforschen und außerdem
neue Konzepte und Strategien für grüne
Architektur zu entwickeln. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist dabei
essentiell. Das zeigt auch unser aktuelles Projekt Urban Micro Climate Canopy. Hier lassen wir eine Struktur aus
harzgetränkten Glasfaserbündeln von
Kletterpflanzen bewachsen, sodass eine
künstliche Baumkrone von drei Metern
Höhe entsteht. Wir nutzen dabei computergestützte Simulationsverfahren für
den Entwurf sowie Robotik zum Aufbau
des Gerüsts. Die künstliche Baumkrone
haben wir mit großem Erfolg bereits in
Frankfurt am Main während der Luminale ausgestellt. Wir werden das Projekt
auf dem Versuchsfeld auf dem Campus
in Weihenstephan dauerhaft aufbauen.

Getunt im grünen Bereich
Mit dem von JP Kraemer aufgemotzten Cat Minibagger gestaltet Tobias Zillmer Privatgärten
GRETTSTADT BEI SCHWEINFURT (SR). „3 ... 2 ... 1 ... meins“ – das hieß
es 2017 für die Gartengestaltung Zillmer. Der Galabau-Unternehmer Tobias
Zillmer ersteigerte auf Ebay den von JP Kraemer handsignierten Minibagger
302.7DCR – auch das Deutsche Baublatt berichtete über die Aktion. Die kompakte Baumaschine ist nicht nur wegen des Autogramms ein besonders Unikat, sondern aufgrund ihres schwarzen Lacks und Tunings. JP Kraemer hat der
Sonderedition des Minibaggers seinen Stil aufgedrückt und sie mithilfe von
Hupen und Lichtern am Dach aufgemotzt. Bislang hat der Firmenchef den Autoprofi persönlich noch nicht getroffen. „Man verfolgt ihn natürlich im Fernsehen oder auf YouTube“, meint er.

„Die Kabine ist geräumig. Der Fahrer findet da gut Platz. Selbst wenn man
länger am Stück darin sitzt, was allerdings eher untypisch ist für unsere
Einsätze, ist es dennoch angenehm“, sind die Erfahrungen des Galabauers.

Einen neuen Bagger über das Internet zu
ersteigern, ist eine Sache, die ein Unternehmer nicht alle Tage macht. Bei Tobias
Zillmer kam die Aktion, die sich Zeppelin ausgedacht hatte, zur rechten Zeit. Er
suchte einen Minibagger in der Größe
von 2,6 Tonnen – so stand er bereits in
Kontakt zu Zeppelin Verkäufer Armin
Schmalholz. Zuvor stellte der Galabauer über den Online-Konfigurator von
Zeppelin die Ausstattung zusammen,
die er benötigt, um damit den Aushub
machen zu können. Dabei stieß er auch
auf die Online-Aktion. „Wichtig war für
mich die Lieferzeit, da ich die Maschine
sofort benötigte. Deswegen gab ich ein
Angebot bei der Versteigerung ab und
erhielt dann auch den Zuschlag für den
getunten Bagger“, so Tobias Zillmer.
Damit hat er noch was für den guten
Zweck getan. Denn den gesamten Erlös
der Versteigerung erhielt die gemeinnützige Organisation „Home from Home“
– sie wird von Zeppelin und Caterpillar
schon seit geraumer Zeit durch Spenden
unterstützt, etwa um Einfamilienhäuser
in Südafrika für Waisen, verstoßene und
missbrauchte Kinder zu errichten.
Was der Galabauer für den Minibagger-Einsatz neben dem 500 Millimeter breiten Tieflöffel brauchte, war ein
Schwenklöffel, den der Firmenchef dann
dazukaufte. Der 302.7DCR ist das zwei-

te Geräte von Cat. Seit 2015 arbeitet Tobias Zillmer bereits mit einem Radlader
907M. „Auch in Zukunft werde ich bei
der Marke bleiben. Schwachstellen mag
es überall geben, aber die Zusammenarbeit mit Zeppelin funktioniert. Inner-

halb kürzester Zeit wird mir geholfen“,
meint er.
Nicht ganz praxistauglich bewertet
Zillmer dagegen die Hupen am Heck,
denn oft geht es eng her, wenn die Baumaschine das Auskoffern im Zuge der
Erdarbeiten übernehmen muss. Die
Hupen sind quasi kontraproduktiv zum
Kurzheck der Maschine. Aber fährt der
getunte Minibagger auf einem Anhänger bei Kunden vor und wird abgeladen,
machen diese erst einmal große Augen.
„Wer Technik affin ist, dem fällt gleich
auf, dass die Maschine etwas Besonders
ist. Schon kommt man ins Gespräch
und hat einen Einstieg beim Kunden
gefunden“, so Zillmer. Auch seien die
Mitarbeiter alle scharf darauf, das Gerät
zu bedienen. „Die Kabine ist geräumig.
Der Fahrer findet da gut Platz. Selbst
wenn man länger am Stück darin sitzt,
was allerdings eher untypisch ist für unsere Einsätze, ist es dennoch angenehm“,
sind die Erfahrungen des Galabauers.
Sein Unternehmen hat sich auf die Planung und Gestaltung von gehobenen
Privatgärten spezialisiert, die im Umkreis von 20 Kilometern vom Firmensitz
Grettstadt vor den Toren Schweinfurts
realisiert werden. Auf dem Betriebsgelände hat sich der Betrieb 2016 niedergelassen. Da hat er seitdem knapp 4 000
Quadratmeter Fläche zur Verfügung
– vorher musste er sich platzmäßig auf
tausend Quadratmeter beschränken. An
der neuen Adresse wurde darum auch
Ende 2017/Anfang 2018 ein Mustergarten angelegt, bei dem das neue Arbeitsgerät gleich mitwirkte. „Wir können nun

Tobias Zillmer (rechts) suchte einen Minibagger in der Größe von 2,6 Tonnen –
so stand er bereits in Kontakt zu Zeppelin Verkäufer Armin Schmalholz (links).

Auch handgefertigte Steinskulpturen aus Vietnam bietet Tobias Zillmer in
Zukunft an.
Foto: Zillmer

Kunden Musterbeläge zeigen und mit
ihnen im Detail ihre Vorstellungen besprechen. Da ist man nicht nur auf Fotos
von Prospekten angewiesen“, erklärt er.
Einen ansprechenden Garten definiert
Zillmer als einen Garten, bei dem er
sich in der Planung ausleben kann. Die
eigenen Ideen einbringen und umsetzen
– das war für Tobias Zillmer die Initialzündung, sich 2012 selbstständig zu
machen, nachdem er seine Ausbildung
zum Landschaftsgärtner abgeschlossen
hatte. „Das geht als Angestellter nur
bedingt. Dass wir eines Tages so groß
werden würden, hatte ich jedoch nicht
auf dem Schirm“, gesteht er. Inzwischen
beschäftigt er rund sieben Mitarbeiter –
seine Partnerin Stefanie Mohr arbeitet
im Büro mit.
Rasenmähen, Beleuchtung oder Pools
per Smartphone oder Tablet steuern – die
Automation wird den Kunden von Tobias
Zillmer immer wichtiger. Der Galabauer
schafft die Voraussetzungen zum digitalen und vernetzten Grün. Bewässerungstechnik bietet der Unternehmer auf seinem Online-Shop www.gartenelexier.de
an. Auch einen Online-Shop für Baustoffe unter www.baustoffe-liefern.de hat
er aufgebaut. Darüber können Schüttgüter bestellt werden, die Kunden abholen
oder sich auch liefern lassen können, falls
sie selbst ihren Garten anlegen wollen.
Für seinen Mut, sich damit selbstständig zu machen, erhielt er 2017 von der
Stadt Schweinfurt den ersten Platz beim
Gründerpreis und 5 000 Euro Preisgeld.
Der Jury gefiel sein Geschäftsmodell
vom schlüsselfertigen Garten und dem
Aufbau seines Online-Handels mit Baustoffen und Gartentechnik, mit dem der
Unternehmer offline und online Kunden
anspricht.

Sein neuester Coup: In Vietnam ist er
seit Kurzem an einer Firma beteiligt,
die handgearbeitete Steinfiguren in jeglicher Größe aus Natursteinen herstellt.
„Sich selbst in Lebensgröße kann man
dort auch anfertigen lassen“, meint er.
Immer wieder ist er in Asien unterwegs.
So kam der Kontakt vor Ort zustande.
Denn als ein Kunde eine 2,5 Meter hohe
Buddha-Figur haben wollte, die 40 000
Euro gekostet hätte, dachte er sich: Das
kann ich selbst günstiger. In zwei Wochen wird der erste Seecontainer aus Asien erwartet – er enthält Skulpturen, die
Tobias Zillmer dann seinen Kunden in
Zukunft anbieten will.

Ein Cat 907M wird seit 2015 eingesetzt.
Fotos (3): Zeppelin
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2 300 Tonnen Schilde auf Vordermann gebracht
Größter Rebuild-Auftrag im Underground Mining von Zeppelin akquiriert
OSTRAVA, TSCHECHIEN (SR). 55 000 Arbeitsstunden im tschechischen Ostrava sind angesetzt für eines der umfassendsten Rebuild-Programme, welche die Zeppelin Baumaschinen GmbH seit Beginn der zertifizierten Instandsetzung
2004 bis heute je auf den Weg gebracht hat. Für den französischen Caterpillar Händler Bergerat Monnoyeur, der in Polen
den Vertrieb von Cat Unter- und Übertagebau-Maschinen übernommen hat, werden für dessen Kunden Bogdanka 142
Schilde mit 2 300 Tonnen überholt. Gemäß Qualitätsvorgaben seitens Caterpillar werden sie wieder auf Stand gebraucht
und entsprechend der Richtlinien als Caterpillar Accredited Rebuild zertifiziert.
In Ostrava hat Zeppelin seit dem Einstieg in das Mining-Geschäft ein Kompetenzzentrum auf- und immer weiter
ausgebaut. Schwerer Stahlbau sind die

Stärken der 107 Mitarbeiter am Standort, die sich um die Instandsetzung der
142 Schilde kümmern. Es ist eines der
größten Service-Projekte der strategi-

Über den Auftragsrekord freut sich das Zeppelin Management mit Fred
Cordes, Stanislav Chladek und René Prnka (von links).

schen Geschäftseinheit Baumaschine EU
im Zeppelin Konzern. Der Auftrag umfasst ein Volumen von rund 6,5 Millionen Euro. Ihn hat René Prnka, Direktor
für Unterground Mining in Tschechien,
akquiriert. Seit 2013 steht Zeppelin mit
Bergerat Monnoyeur in engem Kontakt
im Bereich Underground Mining.
Das Rebuild umfasst die komplette Einheit
der mehrteiligen Schildausrüstung über
eine Streblänge von über 210 Metern, mit
der das Kohleflöz für die Zeche Bogdanka
geschält wird. Der Abbau erfolgt im Südosten des Landes zwischen der Großstadt
Lublin und der Grenze zur Ukraine. Gefördert wird Kraftwerks-Kohle zur Verstromung in den naheliegenden Kraftwerken.
Das Bergbauunternehmen hat im März
2010 das erste Cat Strebsystem in Betrieb
genommen und innerhalb eines halben
Jahres auf fast 17 000 Tonnen Förderleistung am Tag erhöht. Seitdem wurde die

Begutachten das Ergebnis der Instandsetzung: Fred Cordes, René Prnka
und Stanislav Chladek (von links).
Fotos: Zeppelin

Produktion auf Weltrekordniveau gesteigert: 2012 wurden im Strebabbau an einem
Tag rund 24 400 Tonnen Kohle abgebaut
– der höchste je erzielte Wert. Um das hohe
Leistungsniveau zu halten, bedarf es einer
Technik, die reibungslos funktioniert.
„Damit wir das Auftragsvolumen stemmen können, haben wir unsere Kapazitäten in Ostrava sukzessive ausgebaut.
Denn schon vorher waren die Mitarbeiter
bedingt durch den tschechischen Kunden OKD gut ausgelastet“, gab Stanislav
Chladek, Geschäftsführer Tschechien
und der Slovakei, bekannt. Zwei Pro-

duktionshallen, die Caterpillar früher zur
Fertigung von Mining-Equipment nutzte,
sind inzwischen im Eigentum von Zeppelin. Über 11 000 Quadratmeter Fläche
stehen für Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Verfügung. „Wir haben umfassende Investitionen getätigt, um uns auf
Servicearbeiten wie den Rebuild der 142
Schilde innerhalb unserer Händlergebiete
im Mining-Bereich einzustellen“, so Fred
Cordes, Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin Baumaschinen GmbH.
Vor allem Bergbaukunden vor Ort in
Tschechien, in der Ukraine und Russland
sollen davon profitieren.

Nicht die Zähne ausbeißen
Neuer Cat Radlader 982M muss harten Granitabbau bei Schotterwerk Fischl bewältigen

Für den 982M mit 36 Tonnen Einsatzgewicht wurde ein kurzes Hubgerüst gewählt, um mehr Kraft für den harten
Einsatz aufbringen zu können.

ZWIESEL (SR). Im wahrsten Sinne des Wortes auf Granit stößt ein neuer Cat
Radlader 982M. Die neue Baumaschine, die von der Zeppelin Niederlassung
Straubing geliefert wurde, nimmt den durch Bohrlochsprengung abgebauten
Granit auf und beschickt damit direkt den Brecher. Das Material wird weiterverarbeitet zu Splitt, Sand und Schotter für den Frostschutz in verschiedenen
Fraktionen. Zwischenschritte im Abbauprozess wie Transporte via Muldenkipper oder Dumper entfallen aufgrund der kurzen Wege im Steinbruch, den das
Unternehmen seit 1989 erschließt. Damit sich der Radlader mit dem harten
Rohstoff nicht die Zähne ausbeißt, wählte das Schotterwerk Fischl bei Zwiesel
mitten im Bayerischen Wald für das Arbeitsgerät eine Trapezschaufel mit 6,3
Kubikmetern. Zeppelin Verkäufer Xaver Mückl ließ bei Resch-Ka-Tec Verstärkungen aus Hardox-Stahl am Unterboden anbringen. Denn der Einsatz fällt in
die Kategorie schwer. Felsbereifung ist somit ebenfalls obligatorisch.

winden, wurde eine Hinterachs- statt
Vorderachs-Differenzialsperre gewählt.
Die Achsen der Baumaschinen sind auf
harte Einsatzbedingungen ausgelegt und
sorgen für eine lange Lebensdauer. Die
Hinterachse ist um bis zu plus minus 13
Grad pendelbar, sodass alle vier Räder
Bodenkontakt behalten und Standsicherheit und Traktion auf dem Gelände
gewährleistet wird.
Statt ein Lenkrad bedient der Maschinist Joysticks – Unternehmer Günter

Steuert sein 36 Tonnen schweres Arbeitsgerät mit Joysticks statt Lenkrad:
Fahrer Stefan Billmaier.

Fischl überließ es seinem Mitarbeiter,
das auszusuchen, was ihm am besten
taugt. „30 Minuten dauerte die Umstellung und ich hatte das Prinzip mit den
Joysticks raus“, meinte der Fahrer dazu.
Im Vorfeld durfte er ein vergleichbares
Gerät testen und die Steuerung ausprobieren. Verspannungen im Schulterbereich spürt er nun keine mehr, die das
Kurbeln am Lenkrad der Vorgängermaschine auslösten. „Vor Kurzem war
ein Zeppelin Servicetechniker vor Ort
und hat ein neues Software-Update auf

Abgebaut werden 120 000 Tonnen Granit im Jahr. „Die Hälfte davon benötigen wir für unsere andere Firma, Fischl
Tiefbau aus Viechtach. Sie übernimmt
den Wegebau für Forstämter oder eben
den Nationalpark Bayerischer Wald“, so
Günter Fischl, Geschäftsführer. Dieser
sei die letzten Jahre weniger durch Neubaumaßnahmen geprägt, sondern maßgeblich sei die Instandsetzung. „Wanderwege müssen für den Tourismus, der in
der Region eine Schlüsselrolle spielt, in
Schuss gehalten werden“, führt er weiter
aus.
Für den 982M mit 36 Tonnen Einsatzgewicht wurde ein kurzes Hubgerüst
gewählt, um mehr Kraft für den harten
Einsatz aufbringen zu können. Ihrem
Fahrer Stefan Billmaier kommt der Direktantrieb mit Automatikgetriebe und
Wandler entgegen, da die Maschine
derzeit viel bergauf fahren muss – aktuell wird eine neue Sohle im Steinbruch
angelegt. Um die Steigungen zu über-

Zeppelin Verkäufer Xaver Mückl, Geschäftsführer Günter Fischl, Fahrer Stefan Billmaier und Zeppelin Niederlassungsleiter Franz Bösl (von links).
Fotos: Zeppelin

die Maschine aufgespielt. Sie war vorher schon sehr feinfühlig, doch dass es
da noch eine Steigerung gibt, hätte ich
nicht für möglich gehalten“, meint der
Maschinist, der seit acht Jahren Baumaschinen in dem Schotterwerk Fischl
bewegt.
Trotzdem ließ er sich von Zeppelin Projekt- und Einsatztechniker Ronald Duchow nochmal bei der Inbetriebnahme
einweisen und die wesentlichen Features
erklären. Dieser ging mit Stefan Billmaier die vier Funktionen des linken Pedals
durch, wie Bremsen, Getriebeauskuppeln, Drehzahloptimierung beim Laden
und Fahren und das Beibehalten des
gleichen Gangs, wenn er vom Vor- in
den Rückwärtsgang schaltet. „So eine
Übergabe macht durchaus Sinn, denn
das stellt sicher, dass so ein Gerät auch
effizient eingesetzt wird. Jeder falsche
Schaltvorgang kostet Geld. Wichtig
sind aber auch gute Mitarbeiter, die mit
der Technik umgehen können“, macht
Fischl deutlich. Das konnte auch Franz
Bösl, Zeppelin Niederlassungsleiter aus
Straubing, bestätigen: „Es wird immer
schwieriger, gute Leute zu finden und für
unsere Branche und das Handwerk zu
begeistern. In Straubing haben wir nun
drei Nachwuchskräfte für den Service
bekommen. Das bedeutet für Kunden
wiederum hohe Verfügbarkeit“, stellt der
Niederlassungsleiter heraus. Ein Aspekt,
der auch für die Schotterwerke Fischl
ausschlaggebend war, um den kontinuierlichen Abbau von Granit und Nachschub für den Brecher sicherzustellen.
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Schwerarbeiter unter sich
Zwei Radlader-Generationen im Sägewerksbetrieb vereint
tionskapazität erlaubt die Verarbeitung
von bis zu tausend Kubikmeter Holz pro
Tag, wobei der Betrieb in zwei bis drei
Schichten einschließlich der Wochenenden läuft.

Beim Umschlag von Sägespänen.

ČÁSLAV, TSCHECHIEN. Im Sägewerk von Less & Timber in Čáslav – einer
der modernsten Anlagen in Europa – herrscht Hochbetrieb. Denn den ganzen
Tag über bringen Lkw Rohholz aus allen Landesteilen Tschechiens auf das Betriebsgelände. Jährlich werden eine Viertel Million Kubikmeter Nadel-Starkholz mit einem Durchmesser von bis zu 40 Zentimetern verarbeitet. Das Unternehmen ist der größte Hersteller von Brettschichtholz in Tschechien. Zwei
von der Firma Zeppelin CZ gelieferte Radlader der Marke Cat helfen dabei, den
Rohstoff umzuschlagen. Darunter ein Cat 962M, der von der Niederlassung
Modletice von Zeppelin CZ im letzten Jahr übernommen wurde, und ein älteres
Pendant in Form des Cat 938H. Was den Radlader mit Baujahr 2011 betrifft,
so leistet dieser nach 26 000 Stunden immer noch zuverlässig seinen Dienst. So
wirken im Sägewerk zwei Generationen von Cat Geräten mit und stellen einen
leistungsfähigen Betrieb sicher, der in die Kategorie Schwerarbeit fällt.
Aufgabe der Baumaschinen ist es, das
Sägewerk zu beschicken, beginnend mit
dem ersten Transport des Rohholzes
zum Rindenschäler bis zur Verarbeitung
des Abfalls in Form von Sägespänen aus
der Produktion, die mit Lkw zur industriellen Weiterverarbeitung transportiert
werden. Die Holz-Biomasse, welche als
Sekundärprodukt anfällt, wird zu einer
Verbrennungsanlage gebracht, um daraus
Energie zu gewinnen.
Für das breite Aufgabenspektrum
braucht es eine für die jeweiligen Arbeiten maßgeschneiderte Ausrüstung. Dazu
gehört eine Rundholzzange. Der Maschinist Martin Zadina fährt mit dem
Cat 962M an einen Rohholzstapel heran und nimmt im Schnitt sechs starke

Stämme mit der Zange auf. Erst müssen
die Rundhölzer von der Rinde befreit
werden. Dazu wird von der Baumaschine der Rindenschäler beschickt. Die
Rundhölzer, fest in die Zangenbacken
eingeklemmt, werden auf die sogenannte Kaskade – eine etwa drei Meter hohe
automatische Bearbeitungslinie – gelegt.
Martin Zadina in der Kabine des 962M
versteht offensichtlich sein Handwerk,
denn eine solche Ladung genau in die
Höhe zu balancieren, erfordert eine geschickte Hand. „Jetzt hat er dort schätzungsweise an die drei bis vier Tonnen
Holz in seiner Gewalt“, erläutert Roman
Beneš, Leiter der Instandhaltung, als der
Lader an den Rindenschäler gerade eine
zweiten Ladung Holz übergibt. Täglich
werden 35 Lkw entladen. Die Produk-

Ist der Rindenschäler ausgelastet, fährt
der Maschinist mit dem Lader ein Stück
weiter zur sogenannten „Einschnittlinie“,
wo die von der Rinde befreiten Rundhölzer zum Sägen abgelegt werden. Sobald
der Radlader rückwärts fährt, macht die
Baumaschine durch ihr Rückfahrwarnsignal auf sich aufmerksam, das auf besonderen Wunsch installiert wurde. Als
weitere Schutzvorkehrung angesichts
des Gewichts der Rundhölzer dient ein
Schutzgitter vor der Frontscheibe.
Der Cat 962M verfügt aber nicht nur über
die Zange, sondern für die Arbeit mit Spänen und Hackschnitzeln ist er auch mit
einer elf Kubikmeter großen und aufgepanzerten Hochkippschaufel ausgerüstet worden. Der Wechsel von Zange auf
Schaufel und umgekehrt erfolgt durch den
Schnellwechsler in wenigen Minuten.
Durch Untermischung der Späne mit
einem Bindemittel und die weitere Bearbeitung werden aus diesen Spänen
später Hartfaserplatten oder Holzpellets
als Heizmaterial. Andere Späne, die so-

Der Cat 962M mit Rundholzzange.

Der Cat 938H leistet nach 26 000 Stunden immer noch zuverlässig seinen Dienst.

genannten Papiermacherspäne, werden
dann zur Weiterverarbeitung abtransportiert.
Ohne Durchdrehen der Räder nimmt
der Lader das Schüttgut auf und füllt die
Schaufel. Maschinisten Martin Zadina
über den neuen 962M: „Mit dem Cat
hatte ich bereits vorher gearbeitet, sodass
es mich auch nicht überraschte, wie leicht
er zu bedienen ist,“ sagt er einleitend und
fährt fort: „Ich habe mich an alles schnell
gewöhnt, die Lenkung mit Joysticks reagiert prompt und genau. Was mich überrascht hat, ist der Kraftstoffverbrauch,

Fotos: Zeppelin CZ

der sich nach den Angaben aus dem Flottenmanagement um die neun bis 9,5 Liter
pro Stunde bewegt.“ Darüber, dass dieses
Gerät sparsam im Verbrauch ist, spricht
auch Roman Beneš: „Dieses Gerät haben
wir nach den Erfahrungen mit dem vorhergehenden Lader gekauft, der bei uns
problemlos funktioniert hat. Wir wollten
Betriebskosten sparen und den Verbrauch
von Dieselkraftstoff senken, was uns, wie
ich denke, gelungen ist.“
Das Einzige, woran sich die Maschinisten von Less & Timber gewöhnen mussten, war die Bedienung mittels Joysticks.
Doch laut Roman Beneš würden seine
Leute nicht mehr tauschen wollen. Sie
schätzen ebenso die gute Sicht aus der
Kabine und die integrierte Waage, die
sich hauptsächlich bei der Arbeit mit
Holzabfall bewährt hat. Beim Beladen
von Fahrzeugen zeigt das Display zum
Beispiel an, wie viel Material sich in der
Schaufel befindet und wie viel sie bereits
verladen hat. Das Ergebnis sind höhere
Produktivität und Sicherheit, da es nicht
zum Überladen der Fahrzeuge kommt.
Lobende Worte hat der Leiter der Instandhaltung auch für die Serviceleistungen von Zeppelin CZ: „Der Service und
die Ersatzteillieferung sind perfekt. Die
Mechaniker kennen die Maschinen und
wissen genau, was dafür gebraucht wird.“
Anzeige
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Wir teilen Deine Leidenschaft für technische Perfektion.
Bewirb Dich jetzt online. Unser Arbeitgeberversprechen
an Dich: Mit Zeppelin wachsen.
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Bahnbrechender Stromerzeuger und Energiespeicher
Wasserbatterie von Gaildorf: Vom Prototypen zur weltweiten Serienproduktion

Unter den vier Windkrafttürmen befindet sich auch der weltweit höchste mit einer Rotorblattspitze von 246,5 Metern. Foto: Reinhard Mederer/Max Bögl

Rendering vom Unterbecken, das den finalen Zustand zeigt.
Foto: zuchna/Max Bögl

GAILDORF (SR). Das beschauliche Städtchen Gaildorf mit rund 12 000 Einwohnern im Landkreis Schwäbisch-Hall rüttelt den weltweiten Energiemarkt auf: Das
Pilotprojekt Wasserbatterie der Firmengruppe Max Bögl zieht immer weitere Kreise. Rund um den Globus wächst das Interesse an der Speichertechnologie, die im
Nordosten Baden-Württembergs Energie aus Wind und Wasserkraft auf bislang noch nie dagewesene Weise kombiniert. Sie dient nicht nur der Stromerzeugung,
sondern soll auch zur Netzstabilität beitragen, heißt es seitens Max Bögl. Besuchergruppen geben sich sprichwörtlich die Klinke in die Hand, um sich über die
bahnbrechende Technologie zu informieren. Kommunale Vertreter wie eben erst die Mitglieder der Bund-Länder-Initiative Windenergie oder Endverbraucher werden regelmäßig von dem verantwortlichen Projektleiter Johannes Kaltner über die Baustelle geführt – volle Transparenz ist angesagt, um weitere Kunden davon zu
überzeugen. „Die internationale Vermarktung läuft, wir erhalten weltweit viele Anfragen zu potenziellen Standorten. Parallel konzentrieren wir uns aber natürlich
darauf, das Pilotprojekt voranzutreiben und bis 2019 komplett in Betrieb zu nehmen“, so Nancy Fürst, Leiterin Marketing Wind.
Die Unternehmensgruppe aus Neumarkt in der
Oberpfalz hat nicht nur die komplette Planung inne,
sondern auch die Ausführung dieses Prototyps. Die
verschiedensten Geschäftsbereiche und Fachabteilungen, wie der Erd-, Tief- sowie Spezialtiefbau, die
Vortriebstechnik, der Stahl- und Ingenieurbau, die
Produktion von Betonfertigteilen, Tübbingen und
die Fertigung der Windkrafttürme sowie deren Montage, die maschinentechnische Abteilung und die
Sparte Geräte samt Transport leisten alle ihren Beitrag zum Gelingen des Pilotprojekts. Sie zeugen von
der Wertschöpfungstiefe, der Innovationskraft und
dem Pioniergeist bei Max Bögl, wenn es darum geht,
möglichst viel in Eigenleistung zu erbringen.
Ideengeber und Projektinitiator der Wasserbatterie
ist Alexander Schechner, heute Geschäftsführer der
Naturspeicher GmbH, einer Beteiligung der Firmengruppe Max Bögl. Seine Vision, erneuerbare Energie
zu produzieren und zu speichern, konnte auch die Unternehmerfamilie Bögl überzeugen, das Projekt in die
Tat umzusetzen.
35 Mann stark ist derzeit das Team, das für die Umsetzung sorgt. Erster Meilenstein, der nach dem Spatenstich 2016 erreicht wurde: Vier Windenergieanlagen wurden auf dem Höhenzug der Limburger Berge

errichtet. Unter den Windkrafttürmen befindet sich
kein geringerer als der weltweit höchste mit einer Rotorblattspitze von 246,5 Metern bei 178 Meter Nabenhöhe. Das Prinzip dahinter: Je höher, desto größer
der Windertrag. Pro Jahr sollen alle vier Windenergieanlagen jeweils mehr als zehn Gigawattstunden
Strom erzeugen. Das würde knapp für alle Vier-Personen-Haushalte von Gaildorf reichen. Ein Plakat mit
dem Schriftzug „4 Windräder anstatt 30 000 Tonnen
Braunkohle“ hielten die Verantwortlichen hoch, als
die offizielle Inbetriebnahme Ende 2017 erfolgte, um
zu unterstreichen, welche Leistung hinter regenerativer Energie steckt.
Am Fuße der Windkrafttürme befinden sich die oberen Speicherbecken. Sie setzen sich zusammen aus
je einem 40 Meter hohen Aktivbecken mit einem
Durchmesser von 16 Metern und je einem Passivbecken mit 63 Meter Durchmesser, das später einen
Wasserpegelstand von 13 Metern erreicht. Nimmt der
Wasserpegel zu, verteilt sich das Wasser zum nächsten
Standort. Aktiv- und Passivbecken fungieren grundsätzlich als Oberbecken. Ihre Funktion: Das Wasser
zu speichern, das einmalig im nächsten Jahr aus dem
Fluss Kocher entnommen und dann in das geschlossene System eingebracht wird. Die Speicherleistung
beträgt rund 70 Megawattstunden. Über neu entwi-

Projektleiter Johannes Kaltner (rechts) von Max Bögl, erklärt Reinhold Bosl
(links), bei Zeppelin im Bereich Konzernkunden Verkaufsleiter, die Baustelle.

ckelte PE-Druckrohrleitungen wird das Wasser von
einem 160 000 Kubikmeter großen Unterbecken und
dem Kraftwerk in die oberen Aktiv- und Passivbecken
gepumpt, sollte Energie gespeichert werden. Dabei ist
eine Höhendifferenz von 200 Metern zu überwinden.
Im Umkehrschluss wird die Energie ins Netz eingespeist, wenn das Wasser wieder ins Tal abgelassen
wird, dort drei Turbinen antreibt und dann im Kraftwerk knapp 16 Megawatt Strom erzeugt. So lassen
sich innerhalb von 30 Sekunden Windflauten oder
Stromschwankungen, denen Windräder im Schnitt
mehrmals pro Tag unterliegen, ausgleichen. „Das ist
hier die ganz große Besonderheit. Bei Schwankungen,
bedingt durch Flauten oder wenn größere Erzeuger
ins Netz einspeisen, muss man gegensteuern“, stellt
Projektleiter Johannes Kaltner heraus. Möglich machen das erprobte Mittelspannungs-Windturbinenumrichter, Mittelspannungs-Asynchronmotoren sowie Transformatoren, die im Pumpspeicherhaus zum
Einsatz kommen.
Im Kraftwerkhaus, das sich samt Pumpspeicherkraftwerk momentan im Bau befindet, schließt die Druckrohrleitung mit einem Durchmesser von zwei Metern
an. Diese wird umgelegt und in den nächsten Wochen
an die drei Pumpturbinen von Voith angeschlossen.
Für den Pumpspeicherschacht, der das Turbinenhaus

Gesamtansicht der einzigartigen Wasserbatterie.

beherbergen soll, wurden 68 Bohrpfähle mit einer
Länge von 30 Metern Länge in den Untergrund getrieben. Das Aushubmaterial verlud beispielweise ein
Cat Kurzheckbagger 321DLCR auf eine Schüttmulde, die über einen Materialkran nach unten gehoben
wurde. Dann wurde die 1,50 Meter dicke Bodenplatte eingebaut. Der sogenannte „Düker“ zwischen dem
Einlaufbauwerk am Unterbecken und dem Schacht
für das Pumpspeicherkraftwerk wurde auf einer Länge von 104 Metern mit einer Steigung von zwölf Prozent mithilfe einer Tunnelbohrmaschine erstellt.
Zugleich wurden mit vier Hydraulikzylindern die
Betonfertigteile eingedrückt und durchgeschoben.
Später soll dann dadurch das Wasser mit elf Kubikmetern pro Sekunde fließen. Ein Mannloch, zahlreiche Entlüftungsleitungen und ein Schieber wurden
an verschiedenen Bauteilen angebracht, um sie für
Instandsetzungsarbeiten später entleeren zu können.
Die einzige Verbindung zum Fluss Kocher stellt ein
Grundablass dar. Ein engmaschiger Rechen verhindert, dass etwas in das System eingeschleust wird.
Auch das Unterbecken bekommt einen Sandfang.
„Nur, wenn im Zuge eines zehnjährigen Hochwassers das Unterbecken geflutet wird, darf erneut Wasser aus dem Kocher entnommen werden“, erklärt der
Projektleiter.

Zwei Cat Kurzheckbagger 335FLCR werden der Verlegeplattform zuarbeiten –
vor Arbeitsbeginn wurden sie einem Test unterzogen.

Das Unterbecken wird als natürlicher See angelegt,
um den später ein Radweg führen und der Naherholung dienen soll. Derzeit schieben Raupen wie eine
Cat D6T samt 3D-Steuerung das Material für das
Unterbecken ab. Die Baumaschine orientiert sich dabei am digitalen Geländemodell, das auf sie eingespielt
wurde. Die Wasserbatterie wird mithilfe von BIM,
sprich Building Information Modeling, realisiert.
„Wir haben dafür für alle Cat Geräte DFX-Dateien
geliefert, welche die Baumaschinen in 3D darstellen“,
so Reinhold Bosl, bei Zeppelin im Bereich Konzernkunden Verkaufsleiter. Der Dozer gibt die Kontur vor
für den nachfolgenden Bagger, der die genaue Profilierung erstellt. „Unsere Vorgabe ist es, möglichst naturnah zu bauen, damit sich das Unterbecken in die
Landschaft einpasst“, erklärt Kaltner. Das hat Konsequenzen für die ansonsten aufwendigen Genehmigungsverfahren, wie sie bei konventionellen Pumpspeicherkraftwerken an der Tagesordnung sind. „Als
unsere Anlage in den Genehmigungsprozess ging,
warteten noch 40 weitere Pumpspeicherkraftwerke
auf die Erteilung der Genehmigung. Unser Kraftwerk wurde als letztes eingereicht, aber als erstes und
damals einziges Projekt genehmigt“, führt Kaltner
weiter aus. Seiner Meinung habe die schonende Realisierung überzeugt. Zu dieser trägt bei, dass der
für die Geländemodellierung anfallende Aushub aus

Blick auf den Tunnelbohrer, der den „Düker“ zwischen dem Einlaufbauwerk
und dem Schacht für das Pumpspeicherkraftwerk erstellt.
Foto: Max Bögl

Grafik: Max Bögl

Der Aushub des 160 000 Kubikmeter großen Unterbeckens ist in vollem Gange.

dem Unterbecken sowie den Passivbecken weitgehend
am Standort verbleibt. Weitere Bagger verladen das
ausgebaute Erdreich auf Lkw und sukzessive wird es
wieder vor Ort verbaut. „2017 hatten wir ein Viertel
des Aushubs von insgesamt 220 000 Kubikmetern bewältigt. Das Erdreich wurde im letzten Jahr auf eine
Erddeponie im Umkreis von 15 Kilometern gefahren.
Wir haben hier großen Wert auf kurze Wege gelegt.
In diesem Jahr können wir mehr als die Hälfte zur
Geländeprofilierung nutzen“, erklärt Kaltner.

Thailand ausgestreckt, wo eine mobile Fertigung für
ihr Turmsystem im Einsatz ist.

Zentrale Bauelemente sind Betonfertigteile aus hochfesten Betonen, die Max Bögl selbst produziert und in
Gaildorf einsetzt. „So können wir eine gleichbleibende
Qualität garantieren und größtenteils unabhängig von
äußeren Einflüssen schnell bauen“, meint der Projektleiter. Was dahinter steckt: Bauabläufe und -verfahren
im Zuge der hohen Qualitätssicherung zu standardisieren. Denn so lassen sich Speicher auch in anderen
Regionen mit entsprechenden geologischen Bedingungen verwirklichen, die eine Fallhöhe von mindestens 150 Metern hergeben. Die Wasserbatterie ist als
Serienprodukt mit einer installierten Leistung von 16,
24 oder 32 MW für Höhenunterschiede zwischen 150
und 500 Metern ausgerichtet. Möglich wäre auch ein
Betrieb mit Salz- anstelle von Süßwasser. Derzeit hat
die Firmengruppe Max Bögl bereits ihre Fühler nach

Standardisierte Bauverfahren und Serienproduk
tion – das gilt etwa für die Windkrafttürme, die mit
Wasserkraft kombiniert werden. Doch damit nicht
genug: Standardisiert werden die Verlegetechnik und
Rohrleitungen aus Polyethylen, die eigens von der
Firmengruppe für das Projekt entwickelt wurden und
dann Wasserspeicher und Pumpspeicherkraftwerk
verbinden sollen. Auch hier wurde viel Wert daraufgelegt, eine vom Standort unabhängige Produktion
aufzubauen und ein Serienprodukt zu entwickeln, das
effizient für zukünftige Wasserbatterien weltweit eingesetzt werden kann. „Die Wahl fiel auf Polyethylen,
weil es recycelt werden kann. Außerdem ist es elastisch. Es hält dem Turbinendruck und dem Spitzendruck von 29 bar stand“, so Kaltner. Polyethylenplatten werden zusammengeschweißt und dann gebogen.
„Das Prinzip ist wie ein Feuerwehrschlauch. Wir erhalten verschiedene Schichten übereinander“, führt er
weiter aus.
Derzeit laufen noch Versuchsverfahren für die Verlegeplattform – eine komplette Eigenentwicklung von
Max Bögl und ihrer maschinentechnischen Abteilung.
Sie soll sämtliche Arbeitsschritte vom Graben über das

Der „Düker“ mit einer Länge von 104 Metern war bei unserer Reportage vor
Ort noch begehbar. Er unterquert den Fluss Kocher.
Foto: Max Bögl

Foto: Max Bögl

Verlegen, Verbinden und Positionieren der Rohre bis
hin zur Wiederverfüllung komplett übernehmen. Bis
zu 70 Meter Tagesleistung wird anvisiert. Das Druckrohr wird in einer offenen Trasse von 2,5 Meter verlegt, auf Flüssigboden eingebettet und dann wieder
mit Aushub verfüllt. Dass dieses Rohrsystem „in Radien“, also auch in Kurven verlegt werden kann, lässt die
Eingriffe in die Natur so schonend wie möglich ausfallen. Statt breite Schneisen durch den Wald zu schlagen und danach wieder aufzuforsten, lassen sich die
bestehenden Wege zum Einbau verwenden. Zwei Cat
Kurzheckbagger 335FLCR werden der Verlegeplattform zuarbeiten – bevor auch sie ihre Arbeit beginnen,
wurde die Baumaschinen von den Mitarbeitern getestet, um ein Gespür für die Hydraulik zu erlangen.
„Die größte Herausforderung besteht hier, alle Neuentwicklungen so zu planen und umzusetzen, dass
diese auch punktgenau dem laufenden Projekt zur
Verfügung stehen. Doch da wir hier selbst die Entwicklungen vorantreiben und für die Ausführung verantwortlich sind, können wir das gut steuern. Für einen Bauingenieur ist es einfach schön, dass die Familie
Bögl so hinter dem Projekt steht und sich mit neuen
Ideen einbringt und Innovationen fördert. Da ist man
wirklich stolz, dass man an diesem Projekt mitwirken
darf“, meint der Projektleiter abschließend.

Einbau des Pumpspeicherkraftwerks in die 30 Meter tiefe Baugrube.
Fotos (3): Deutsches Baublatt
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„Fabrik am Fließband“
Brückenrückbau für Stuttgart 21 mit Tempo
KIRCHHEIM UNTER TECK (SR). Mit Stuttgart 21 sind nicht nur Neubaumaßnahmen verbunden, sondern Hand in
Hand gehen damit auch zahlreiche Rückbauten einher, damit Neues entstehen kann. Ein Beispiel dafür ist die Brücke
über die Wolframstraße, die als Logistikstraße für den Aushub von Stuttgart 21 abseits öffentlicher Straßen diente. Sie
musste abgebrochen werden. Das ist nötig, damit im Zuge von Stuttgart 21 quer zur Wolframstraße ein neuer S-BahnTunnel in offener Bauweise errichtet werden kann. Dieser soll dann in Zukunft den bestehenden S-Bahn-Halt Hauptbahnhof mit der neuen, bereits im Bau befindlichen Haltestelle Mittnachtstraße verbinden.

Das Bagger-Quartett legte den Beton frei, der zerkleinert, sortiert und
auf Haufwerken zwischengelagert wurde.

Den Rückbau übernahm das Unternehmen Heinrich Feeß und startete damit
am letzten Aprilwochenende. Die Wolframstraße war für den Verkehr gesperrt
worden. Um den Fahrbahnbelag inklusive des Geh- und Radwegs und Leitungen unter der Straße zu schützen, wurde
im Zuge der vorbereitenden Arbeiten ein
Flies verlegt und ein Schotter-Bett aus
Betonrecycling aufgetragen. „Hier beginnt bereits der Kreislauf der Wiederaufbereitung. Wer Umweltschutzziele
erreichen will, braucht dafür eine funktionierende Kreislaufwirtschaft. Grundvoraussetzung ist eine möglichst ortsnahe Aufbereitung von mineralischen
Abfällen, wie wir es hier gemacht haben,
die auch vor Ort wieder eingebaut werden müssen“, unterstrich Firmenchef
Walter Feeß. Die Bogenbrücke, die für
die Eisenbahn ausgedient hatte, bestand
aus über 3 000 Tonnen Beton. „Das
Bauwerk stammt aus einer Zeit, als noch
viel Stampfbeton verwendet wurde“, ergänzt er. Dieser setzt sich zusammen aus
Kies, Sand, Zement sowie Wasser und
wurde durch Druckstöße beim Stampfen verdichtet.

Teamleistung war beim Brückenabbruch gefordert: Hier Walter Feeß
(links) mit seiner Mannschaft.

Für den Brückenabbruch bot Heinrich
Feeß eine leistungsstarke Baumaschinenflotte zwischen 30 und 55 Tonnen samt
Meißel, Sortiergreifer, Scheren, Pulverisierer und Magneten in verschiedensten
Größen auf. Darunter auch der größte
Hammer mit rund sechs Tonnen Einsatzgewicht. Einem neuen Cat 330FLN
stand einer seiner ersten Einsätze bevor.
Flankiert wurde er dabei von einem Kettenbagger 349EL und einem 329EL.
Verstärkung erhielten sie in Form dreier
Cat Kettenbagger mit Hybridtechnologie. Das Konzept der 336FLN XE: Ihre
Hybridtechnologie basiert auf der Hydraulik. Beim Brückenabbruch führte das
Bagger-Trio immer wieder Schwenkbewegungen aus und konnte dann die zurückgewonnene Energie für den nächsten Arbeitstakt nutzen. Die Hydraulik
wird über ein ACS-Ventil gesteuert. So

Damit im Zuge von Stuttgart 21 quer zur Wolframstraße ein neuer S-BahnTunnel in offener Bauweise errichtet werden kann, musste die Bogenbrücke weichen.
Fotos: Schwabendrohne/Feeß

kann gewährleistet werden, dass immer
genau der richtige Hydraulikstrom zur
Verfügung steht. „Früher musste an jeder Presse und jedem Kolben immer der
volle Druck erzeugt werden, was jetzt
wegfällt. Das macht sich im Spritverbrauch bemerkbar. Rund 15 Prozent weniger sind unglaublich“, attestierte Benjamin Feeß den Hybrid-Geräten.
Dank solcher Technik konnte beim
Rückbau auf das Tempo gedrückt werden. „Wir konnten innerhalb eines Tages, ohne dass eine weitere Nachtschicht
erforderlich gewesen wäre, unsere Arbeiten einstellen und deutlich früher als
geplant Vollzug melden. Unsere Mitarbeiter haben wirklich einen 1A-Job
abgeliefert. Die Arbeiten gingen ohne
Zwischenfälle über die Bühne. Von den
Anwohnern gab es keinerlei Beschwerden. Besonders hervorzuheben sind die
Teamleistung, der reibungslose Ablauf
und ihr Zusammenwirken mit den
Maschinen“, lobte Benjamin Feeß die
Kollegen. Während er die Bauleitung
übernommen hatte, war sein Bruder
Alexander für die Kalkulation verantwortlich. Fünf Baumaschinisten, zwei
Lkw-Fahrer und vier Baustellenhelfer
wirkten mit, die Brücke weit vor der
Zeit zu Fall zu bringen. Doch nicht nur
sie waren ein eingespieltes Team, sondern auch die Baumaschinen wirkten
reibungslos mit. Ein Reservegerät stand
quasi immer „Gewehr bei Fuß“, um im
Falle eines Maschinenschadens einspringen zu können. „In unserem Bestand
sind rund 50 Geräte. Wir haben genügend Reserven, um darauf vorbereitet zu
sein“, meint Benjamin Feeß.
Die Cat Kettenbagger konzentrierten sich auf den Rückbau und legten
den Beton frei, der zerkleinert, sortiert
und auf Haufwerken zwischengelagert
wurde. Das anfallende Material wurde
abgefahren und auf dem Recyclingplatz in Kirchheim an der Teck separat
aufbereitet. „Das funktionierte wie in

einer Fabrik am Fließband. Das saubere Trennen der Materialien ist der
Schlüssel für die weitere Aufbereitung.
Da steckt unser ganzes Know-how dahinter. Wir haben wertvolle Ressourcen
vor Ort, die wir nicht vergeuden sollten,
sondern die mit entsprechender Technik
so aufbereitet werden können, dass sie
erneut als hochwertiger Sekundärrohstoff eingesetzt werden können. Es kann
doch nicht sein, dass Lkw, beladen mit
mineralischen Abfällen, unsere Straßen
verstopfen, durch ganz Deutschland bis
zur nächsten Deponie fahren und einen
massiven CO2-Ausstoß verursachen.
Wir müssen endlich an die nächsten Generationen denken. Denn auch noch in
tausend Jahren werden wir Sand, Kies
und Schotter benötigen und sollten
nicht mehr Primärbaustoffe verbrauchen als unbedingt nötig“, meinte Walter Feeß. Er gilt als Recycling-Pionier in
Deutschland und wurde 2016 für sein
Engagement mit dem höchsten Umweltpreis der Bundesrepublik ausgezeichnet.
Er plädiert darum dafür, Recyclingzentren am Rande von Ballungsräumen oder
Stadtgrenzen zu schaffen – und geht
selbst mit gutem Beispiel voran. Über
40 verschiedene Recyclingmaterialen
werden in Kirchheim an der Teck auf
dem Recyclingpark von Feeß veredelt.
Ein großer Teil wird zu RC-Splitt. Dieser kann im Straßenbau oder als Zuschlag für Frischbeton wiederverwendet
werden. Zudem ließ Walter Feeß richtungsweisend auch eine Bodenwaschanlage installieren, welche mithilfe eines
mechanischen Verfahrens sandigen und
kiesigen Bodenaushub in Einzelbestandteile wie Kies, Schotter und Sand
trennt. „Vieles ist heute schon möglich,
aber es geht in der Aufbereitung noch
mehr. Aufbereitungstechniken werden
sich immer weiterentwickeln“, so der
Unternehmer. Der Abbruch- und Recyclingspezialist ist stets dabei auszuloten,
wie er sie in Zukunft anwenden kann,
wenn es um die nächsten Brückenabbrüche geht.

Kraftstrotzend im Rückbau
Lost Places wie Büros und Lager von Hettlage weichen Büros und Wohnungen
NEURIED BEI MÜNCHEN (SR). Einst hatten hier mal 150 Menschen ihren Arbeitsplatz: bei Hettlage in Neuried im
Münchner Süden, wo eine der großen deutschen Textilkaufhaus-Ketten ihren Verwaltungssitz hatte. Doch seit die Bekleidungsfirma 2004 Insolvenz anmelden musste, standen Büros und Lagerräume leer und das Gelände lag brach. Durch
Vandalismus hatte der Leerstand Spuren hinterlassen, wie herausgerissene Kabel, eingeschlagene Scheiben oder Graffiti an
den Wänden. Zwischenzeitlich hatten Fotografen wie Thomas Wyschkony die Hettlage-Ruine entdeckt – solche verlassenen
Plätze gelten unter ihnen als Lost Places, also vergessene Orte, von denen sich eindrucksvolle Aufnahmen erzielen lassen.
Doch das Gebäude bietet mittlerweile kein Motiv mehr für Kameras. Innerhalb von knapp drei Wochen wurde der Gebäudekomplex Schlag auf Schlag abgetragen, weil dort Wohnungen und Gewerbeimmobilien entstehen sollen. Den Rückbau
in Höhe von 65 000 Kubikmetern stemmte die Abbruchfirma Bergmann mithilfe von Cat Baumaschinentechnik.
Auf die Longfrontbagger 349E und 336EL
sowie die Kettenbagger 336EL und 324EL
wartete Stahlbeton. Ihm setzten die Geräte
samt einem großen Arsenal an Werkzeugen wie Pulverisierer, Meißel, Betonknacker, Zangen, Scheren und Sortiergreifer
in verschiedenster Größe zu. Tag für Tag
zerlegten die Bagger das Bauwerk, arbeiteten sich dabei immer weiter vor und trugen
die Bausubstanz bis zum Fundament ab.
Der Beton wurde vom Stahl separiert und
vor Ort für eine Wiederverwendung als sekundärer Rohstoff aufbereitet. Büros und
Lagerräume wiesen zudem ein hohes Maß

an Isolierung auf, die gesondert getrennt
wurde. Auch die im Rückbau immer wieder anzutreffenden üblichen Verdächtigen
wie KMF oder Asbest verdienten eine Sonderbehandlung in Form einer separaten
und fachgerechten Entsorgung.
„Wir hatten es mit einem sehr verschachtelten Bauwerk zu tun“, so Geschäftsführer
Manfred Bergmann. In drei Türmen mit
knapp 23 Metern Höhe waren Treppenhäuser und Aufzugschächte untergebracht,
die bis zum Schluss stehen blieben und
dann mithilfe der Longfrontbagger kom-

Dem Stahlbeton setzten die Longfrontbagger 349E und 336EL sowie die
Kettenbagger 336EL und 324EL samt einem großen Arsenal an Werkzeugen wie Pulverisierer, Meißel, Betonknacker, Zangen, Scheren und Sortiergreifer in verschiedenster Größe zu.

plett rückgebaut wurden. „Unser 349E hat
sich dabei sehr bewährt. Er ist ein gutes
Gerät, auch wenn ich noch einen kleinen
Wunsch hätte: zwei Meter mehr Reichweite. Das wären dann die idealen Maße für
Gebäude, wie wir sie in München abreißen
müssen“, lautet das Urteil des Firmenchefs.
Mit dem Longfrontbagger arbeitet Antoni
Minniti, der seit 22 Jahren im Unternehmen beschäftigt ist – 16 Jahre davon steuert
er schon Abbruchbagger mit langen Auslegern. „Der Cat 349E strotz nur so vor lauter
Kraft. Die Maschine hat einen unglaublichen Schub. Wenn man denkt, man hat
damit das Limit erreicht, legt sie noch eine
Schippe drauf“, meint er im Hinblick auf
die Leistungsstärke. Im Fall des 349E kann
er von dem UHD-Ausleger auf eine kürzere
Auslegervariante wechseln, wenn Erdarbeiten in Form von Aushub im Vordergrund
stehen. Hydraulisch einziehbare Bolzen
sorgen für einen schnellen Wechsel. „Das
geht in nur 30 Minuten“, sind seine Erfahrungen. Steht er mit dem Longfrontbagger
auf dem Haufwerk und arbeitet dann noch
in einer Höhe von 23 Metern wie im Fall
der Hettlage-Türme, muss der Maschinist
keine Standsicherheit missen – im Gegenteil: „Der Bagger steht dank verbreitertem
Laufwerk 1A da – selbst bei hochausgefahrenem Ausleger mit einer Höhenreichweite
von 26 Metern. Es ist ein Traum von einem
Bagger“, meint Minniti. Um ihm das Arbeiten in der Höhe zu erleichtern und seine
Nackenmuskulatur zu entlasten, stellt er in
fast 90 Prozent seiner Arbeitszeit seine Ka-

Der Longfrontbagger widmet sich dem Rückbau der Türme mit knapp 23
Metern Höhe. 		
Fotos: Zeppelin

bine auf den kippbaren Arbeitsmodus. „Bei
diesem Bagger habe ich noch einen steileren Kippwinkel“, so der Fahrer, was ihm
sehr entgegenkommt. Über einen größeren
Monitor in der Kabine – ein Sonderwunsch
des Baggerfahrers, den ihm Manfred Bergmann gerne erfüllte – verschafft sich Minniti anhand des Displays ein genaues Bild
von seinem Arbeitsumfeld. Eine zusätzliche

Seitenkamera zeigt ihm an, ob sich Eisen
im Laufwerk verfangen hat. Doch seit der
Bagger am oberen Laufwerk einen Seitenabstreifer hat, ist das mittlerweile zu einer
Ausnahme geworden. „Trotz der Gitter an
der Frontscheibe und auf dem Dach lässt
die Sicht nichts zu wünschen übrig“, so
Minnitti. So konnte er dem Gebäude zügig
den Garaus machen.
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Vier auf einen Streich

Berühmtheit oben ohne

Mietunterstützung für Brückenabbruch auf der A3

Abbruch des AVUS-Tribünendachs mit Mietmaschinen von Zeppelin Rental
BERLIN (CL). Mitte April 2018 ging auf der AVUS – dem berühmten nördlichen Teilstück der Berliner Autobahn A 115 – gar
nichts mehr. Der Grund: Das Dach der angrenzenden Zuschauertribüne wurde abgerissen. Wo sich sonst auf vier Spuren der
Berliner Stadtverkehr drängt, verrichteten in der Nacht vom 9. auf 10. und vom 10. auf den 11. April unter anderem zwei Cat
Abrissbagger 340F aus dem Mietpark von Zeppelin Rental ihren Dienst.

Cat-Power im Akkord.

Fotos: André Brockschmidt/Bauforum24

REGENSBURG (CL). Die A3 zwischen dem Autobahnkreuz Regensburg und der
Anschlussstelle Rosenhof wird von vier auf sechs Spuren ausgebaut. In diesem Zuge
ist auch die Erneuerung von insgesamt 16 Brücken und Unterführungen erforderlich. Nach dem Spatenstich für die Baumaßnahme durch den Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und die bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und
Verkehr, Ilse Aigner, ging es in der Nacht vom 14. auf den 15. April bereits in die
Vollen: Vier Brücken mussten gleichzeitig abgebrochen werden – eine davon durch
die Fahrner Bauunternehmung aus Mallersdorf-Pfaffenberg. Der Mittelständer
holte sich für das Bauvorhaben Unterstützung von Zeppelin Rental.
Die ersten vier querenden Brücken, die im
Projektverlauf der Autobahnerweiterung
weichen mussten, waren die Bauwerke
Markomannenstraße, die landwirtschaftliche Brücke am Umspannwerk Neutraubling sowie die Brücken Oberheising-Unterheising und Eisackerstraße bei Irl. Den
Auftrag für den Abbruch des letztgenannten Brückenbauwerks erhielt das Bauunternehmen aus Niederbayern. Bauleiter Jürgen Arnold setzte dabei unter anderem auf
Mietmaschinen und -geräte von Zeppelin
Rental. So stellte Kundenberaterin Sandra
Eichmeier aus der Mietstation Straubing
drei Flutlichtanlagen, die Cat Kettenbagger 330F und 336F mit Abbruchscheren
und Hämmern sowie einen Cat Mobilbagger M313F zur Verfügung. Dazu kamen
weitere Scheren und Hydraulikhämmer
für die eigenen Fahrner-Maschinen. Das
Bauunternehmen setzte insgesamt acht
Baumaschinen zwischen 25 und 54 Tonnen für den Abriss ein.
Das Zeitfenster für den Abbruch war – wie
für den Rückbau von Autobahnbrücken
üblich – äußerst eng bemessen: Die für
die Arbeiten erforderliche Autobahnvollsperrung begann um 20 Uhr und sollte
planmäßig um 14 Uhr mittags des darauffolgenden Tages enden. Nach der Sperrung der Autobahn ging es zunächst an die
vorbereitenden Arbeiten. Zum Schutz des
Fahrbahnbelags vor den Ketten und den
herunterfallenden Betonbrocken brachte
das Bauunternehmen 600 Kubikmeter Kies
als Polsterung unter der Brücke auf. Parallel
dazu wurden die Mittelleitplanken entfernt.

sem Zeitpunkt fuhren die Lkw der Fahrner
Bauunternehmung die Betonbrocken auf
einen Lagerplatz etwa zwei Kilometer vom
Einsatzort entfernt. Dort hatte das Team
von Bauleiter Jürgen Arnold im Vorfeld bereits den Oberboden abgetragen und eine
Trasse aufgeschüttet, um den Platz für die
Zwischenlagerung des Baugrubenaushubs
sowie des Betonabbruchs vorzubereiten.
Weitere fünf Stunden später war dann
der Löwenanteil der Arbeit geschafft: So
hatte das Baustellenteam die Fahrbahn
von sämtlichem Material befreit und die
Kehrmaschinen konnten ihren Dienst beginnen. „Das Wichtigste bei dieser Baumaßnahme war eine zuverlässige Technik“,
so Bauleiter Jürgen Arnold. „Und die hat
genau so funktioniert, wie wir uns das
vorgestellt haben.“ Die Belastung der eingesetzten Maschinen war dabei enorm.
14 Stunden liefen sie ohne Pause. Dass sie
dennoch nicht ausfielen, war auch Zeppelin Rental zu verdanken. Die Mietstation
Straubing hatte die Mietmaschinen dafür
vorbereitet und entsprechend gewartet zur
Baustelle transportiert.
Zusätzlich sorgte ein weiterer Leistungsbaustein aus dem Dienstleistungsportfolio
von Zeppelin Rental für eine sichere und
störungsfreie Abwicklung der Baumaßnahme: die Baustellen- und Verkehrssicherung. Das Kompetenz-Center für Baustellen- und Verkehrssicherung unter der
Leitung von Christian Bauer übernahm die
Sperrung der betroffenen Autobahn-Anschlussstellen und die Umleitungsbeschil-

Die Reste der abgebrochenen Brücke werden verladen und auf den Lagerplatz transportiert.

Um 21.30 Uhr fiel dann der Startschuss für
die eigentlichen Abrissarbeiten – insgesamt
800 Kubikmeter Beton waren abzubrechen. Die Kettenbagger mit Abbruchscheren wurden vor allem zu Beginn für den
Abriss des Geländers und des schmalen
Brückenkragarms verwendet. Diese Teile
bieten gute Angriffsflächen für die Zangen.
Anders sieht es bei kompakten Baukörpern
aus. Hier kamen vor allem Maschinen mit
Hydraulikhämmern zum Einsatz. Um
fünf Uhr morgens war die Brücke dann
komplett in ihre Einzelteile zerlegt. Ab die-

derung in Regensburg. Die Umleitungsbeschilderung erfolgte mittels LED-Tafeln.
Insgesamt 26 Stück wurden programmiert
und aufgestellt – für eine innerstädtische
Maßnahme eine sehr hohe Zahl. In der
Regel werden nur vereinzelt LED-Tafeln
eingesetzt. Neben den Tafeln montierte
Zeppelin Rental transportable Schutzeinrichtungen, Absperrbaken und Schrankenschutzgitter und nahm Auskreuzungen an
Verkehrsschildern vor. Zusätzlich brachten
die Verkehrssicherungsmonteure Gelbmarkierungsfolie auf.

Auch das Kompetenz-Center für Baustellen- und Verkehrssicherung von
Zeppelin Rental in München leistete einen wesentlichen Beitrag.

Zwei Cat Kettenbagger 340F UHD von Zeppelin Rental unterstützen den Abbruch des Tribünendachs auf der
AVUS.
Fotos: Zeppelin Rental

Die AVUS erlangte Berühmtheit als erste
reine Autostraße der Welt. Anfänglich –
von 1921 bis 1940 – diente sie einzig als
Renn- und Teststrecke, für den öffentlichen Verkehr war sie nicht zugelassen.
Aufgrund dessen wurde 1937 auch eine
angrenzende Zuschauertribüne errichtet.
Eine Zuschauertribüne, die bis heute besteht und als geschichtsträchtiges Wahrzeichen Berlins gilt. Seit April dieses
Jahres fehlt allerdings ihr Dach. Denn
Investor Hamid Djadda plant die Sanierung und den Umbau des von vielen als
„Tor zu Berlin“ bezeichneten Bauwerks.
So soll der zweigeschossige Sonderbau zu
seinem 100-jährigen Geburtstag 2021 in
neuem Glanz erstrahlen. Vorgesehen ist
die Nutzung als Eventlocation, für Gastronomie und als Büroflächen. Ein AVUSMuseum könnte ebenfalls dazukommen,
genau wie Showrooms. Im Rahmen des
Umbaus und der Sanierung soll die historische Struktur des Gebäudes erhalten
werden. Nicht zu retten war allerdings
das marode und einsturzgefährdete Dach
aus Holzbalken und Bretterschalung. Es
wurde von Abbruch, Tief- und Straßenbau Volker Hartlepp e.K. aus Freital
abgebrochen. Das Team der Mietstation
von Zeppelin Rental in Mittenwalde unter der Leitung von Ralph Fiedler stellte
dem Unternehmen für das Projekt zwei
Mietmaschinen bereit.
Benötigt wurden zwei Cat Kettenbagger
340F mit ultralangem Abbruchausleger.
Sie zeichnen sich unter anderem durch
eine geräuscharme, hydraulisch kippbare ROPS-Komfortkabine mit Klimaautomatik und guter Rundumsicht aus.
Zusätzlich sind ihre Dieselmotoren mit
einem integrierten Partikelfilter ausgestattet und erfüllen die EU-Abgasstufe
IV. Da das Unternehmen von Geschäftsführer Volker Hartlepp selbst keine
Maschinen in der benötigten Größe im
Fuhrpark vorhält, kam Zeppelin Rental ins Spiel. Das Unternehmen, das
Leistungen im Bereich Vermietung von
Maschinen und Geräten, temporäre Infrastruktur und Baulogistik anbietet,
kümmerte sich um die termingerechte
Bereitstellung der beiden Bagger mit Abbruchsortiergreifern.
Um den Verkehr zu entlasten – der
Berliner Ring ist bekanntlich stark frequentiert – durften die Abbrucharbeiten
ausschließlich nachts bei voll gesperrter
Autobahn in Richtung stadtauswärts
erfolgen. Die Sperrung dauerte zwei
Nächte von je 22 bis 6 Uhr. In dieser
Zeit musste zunächst die Baustelleneinrichtung erfolgen. Im Anschluss trug
das Team von Volker Hartlepp das Dach
Stück für Stück ab und sortierte die Baustoffe noch vor Ort vor. Kurz vor Ende
der Sperrung ging es dann an die Reinigung der Fahrbahn. Zur verbesserten
Logistik blieb auch tagsüber eine Autobahnspur gesperrt und diente als Lagerfläche, bevor in der zweiten Nacht der
Abriss beendet werden konnte.

„Gerade bei Projekten mit so engen Zeitplänen und komplexer Logistik ist eine einwandfreie und perfekt gewartete Technik
erforderlich“, so Mietstationsleiter Ralph
Fiedler. „Das können wir dank unserer
jungen Maschinenflotte gewährleisten.“

Die Sanierung der Tribüne dauert bis
2021 an, da nur in den Schulferien gebaut werden darf. Das Tribünendach
wird nach historischem Vorbild saniert
und die Untersicht mit Holzbalkenlage
und Bretterschalung wiederhergestellt.

Die beiden Bagger wurden mit Abbruch-Sortiergreifern ausgestattet.
Anzeige

Das Zeppelin Kundenportal
Ersatzteile online bestellen –
und vieles mehr!
• 6 % Rabatt auf jede Onlinebestellung
• Ihre Maschinenﬂotte im Überblick
• Registrierung und Nutzung kostenlos

6%
Online Rabatt*

* bis auf Widerruf

www.zeppelin-kundenportal.de
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Entspanntes Arbeiten am Stück
Cat Umschlagbagger MH3024 im Schrottumschlag bei MRG
GÖPPINGEN (SR). Im Schrottumschlag bei der MRG, der Metall-Recycling
Göppingen GmbH, spielt er eine Schlüsselrolle beim Warenein- und -ausgang: ein
neuer Cat Umschlagbagger MH3024. Mit ihm sind die beiden Fahrer Krzysztof
Kruk und Benedikt Jansen unentwegt dabei, kupferhaltige Kabel, Stahlschrott,
legierten Stahl, Buntmetalle und Späne zu sortieren, chargierfähig zu machen
und zu verladen. Geschlossener Mehrschalengreifer und Magnet helfen mit, das
Maximum an Wertschöpfung aus den Metallen herauszuholen. „Die Anforderungen werden immer höher, was die Qualitäten des Materials betreffen, das wir
umschlagen und dem Stoffkreislauf wieder zuführen. Je sortenreiner es vorliegt,
desto hochwertiger und desto bessere Verwertungsmöglichkeiten“, so Betriebsleiter Sebastian Schumacher bei der MRG, die zur Schwarz-Gruppe gehört. Das
hat Konsequenzen für die Umschlagtechnik, die akribisch das Recyclingmaterial
trennen muss. Letzten Oktober nahm das Umschlaggerät den Betrieb auf und
hat bis Ende Mai an die 1 200 Stunden absolviert. Zeit einmal Bilanz zu ziehen.

In der Kabine Krzysztof Kruk und davor in der Mitte sein Kollege Benedikt
Jansen zusammen mit Betriebsleiter Sebastian Schumacher (rechts) und
Zeppelin Verkäufer Joachim Fuchs (links).
Fotos: Zeppelin

Der Cat MH3024 ist auf das Metallrecycling konzipiert und wird insbesondere
im Schrottumschlag stark beansprucht.
„Er läuft“ so Schumacher, „von morgens
bis abends. Was zählt, sind Leistung und
Zuverlässigkeit.“ Nachträglich wurde die
Umschlagmaschine von der Zeppelin
Niederlassung Böblingen mit einem Generator ausgerüstet, um einen Magneten
bedienen zu können. „Die Konstruktion
des Baggerarms ist auf die Verladung von
Lkw ausgerichtet. Ich könnte mir aber
auch gut vorstellen, dass sich das Gerät
beim Beladen von Eisenbahnwaggons
genauso gut macht. Im Vergleich zu unserem Vorgänger können wir jedenfalls
zwei Tonnen mehr heben und stehen dazu
noch sicherer“, erklärt Kruk. Mittlerweile
kommt sogar von anderer Seite ein positives Feedback zum neuen Arbeitsgerät.
„Selbst Lkw-Fahrer sagen: Der Bagger sei
leiser als ihr eigenes Fahrzeug und das hat
Euro-Norm VI“, berichtet er.
Was für ihn jedoch persönlich zählt, ist die
Arbeitserleichterung. Kleinere Wartungsarbeiten wie das Auffüllen von Öl oder
Nachschmieren gehört zu den regelmäßigen Pflichten eines Maschinisten. „Die
Maschine ist gut zugänglich. Ich komme
überall hin, wo ich hin muss“, bestätigt er.
So bewertet er auch die Höhe, auf welcher
der abschließbare Werkzeugkasten am Unterwagen angebracht ist, als durchdacht,
weil nichts mehr nass wird. Mit der Zeit
hat sich jedoch auch noch herausgestellt,
dass das Arbeiten für ihn durch den neuen Umschlagbagger entspannter geworden ist. „Ich kann nun sechs Stunden am
Stück arbeiten. Wenn ich dann aussteige,
habe ich keine Rückenschmerzen mehr“,

Wie eine Presse fungiert der Umschlagbagger samt Greifer, um in der
Containermulde Platz zu schaffen.

meint er. Wie wichtig das ist, verdeutlicht
der Betriebsleiter: „Im Minutentakt fahren
Lkw vor. Da kann man als Fahrer seinen
Arbeitsplatz nicht verlassen, sondern muss
sitzenbleiben. Deswegen kommt es eben
darauf an, dass ein Gerät ergonomisch ist
und die Rückenmuskulatur sich nicht verkrampft.“
Hält ein neues Arbeitsgerät in einem Betrieb Einzug, wirft das grundsätzlich viele
Fragen rund um das Handling auf. Man
merkt erst in der täglichen Praxis, ob es
sich auch bewährt – wie eben beim Tank.
„Da passt mehr rein als früher. Eine Tankfüllung reicht bei uns zwei Tage“, führt
Kruk aus. Zunächst waren er und sein
Kollege gegenüber der gewölbten Frontscheibe skeptisch, da sie Brillenträger sind
und befürchteten, Einschränkungen in
ihrem Blickfeld in Kauf nehmen zu müssen. Doch ihre Besorgnis erwies sich als
haltlos. „Es war schon eine Umstellung.
Unser Platz, auf dem wir den Bagger bewegen, ist begrenzt. Der Bagger ist länger

und breiter als der Vorgänger, aber dank
der Rückfahr- und Seitenkamera kommen wir gut zurecht“, so Benedikt Jansen.
Das kann auch sein Kollege bestätigen:
„Beide Kameras sind gut aufeinander abgestimmt. Von meiner Seite aus ist der
Umschlagbagger technisch ausgereift und
gut zu bedienen“, so der Gesamteindruck
von Kruk. Daher will er diesen auch nicht
mehr missen – so wie sein Kollege. Selbst
Betriebsleiter Sebastian Schumacher lässt
es sich nicht nehmen, hin und wieder den
Bagger zu steuern. „Wer wie die beiden
Stammfahrer jeden Tag damit umgeht,
kann jedoch ganz anders beurteilen, ob die
Technik etwas taugt oder nicht“, schränkt
er ein. Doch ihm liegt viel daran, zu wissen, woran die Mitarbeiter mit dem Umschlagbagger sind, weil er nachvollziehen
will, was Probleme machen könnte. Denn
dass die Mitarbeiter mit ihrem Arbeitsgerät zufrieden sind, ist für die MRG ein wesentlicher Punkt. Das Unternehmen will
nichts über die Köpfe der Stammfahrer
hinweg durchsetzen.

Fit für die Zukunft
Recyclingpark Dorndorf nimmt neue Gewerbeabfall-Sortieranlage in Betrieb
DORNDORF (PFW). Gut aufgestellt für die Zukunft hat sich die Recyclingpark Dorndorf GmbH (RPD): Am 8. Juni 2018 konnte auf dem großzügigen
Firmengelände 30 Kilometer südlich von Eisenach die neue GewerbeabfallAufbereitungsanlage feierlich eingeweiht werden. Damit wird das Unternehmen der novellierten Gewerbeabfallverordnung gerecht, mit welcher der Gesetzgeber unter anderem die getrennte Erfassung von stofflich verwertbaren
Abfällen und somit das Recycling fördern will. Zudem hat sich auch die Firmenleitung verstärkt: Seit dem 1. Juli wird Inhaber Hans-Georg Limburg von
seiner Tochter Franziska Teichmüller in der Geschäftsführung unterstützt.

Kennzahlen, die beeindrucken: 2,4 Millionen Euro hat RPD für die Anlage
investiert, sie hat eine Jahresdurchsatzmenge von 50 000 Tonnen.

„Mit der Inbetriebnahme der Anlage sind
wir einen Schritt voraus“, ist sich HansGeorg Limburg sicher. Zwar ist die Novelle der Gewerbeabfall-Verordnung bereits
zum 1. August 2017 in Kraft getreten,
doch für Gewerbeabfall-Vorbehandlungsanlagen gibt es zusätzliche Anforderungen,
die teilweise erst zum Januar 2019 umzusetzen sind. Gleichzeitig stellen Limburg
und sein beratender Ingenieur Christoph
Lünig von der Lünig Ingenieurberatung
fest, dass bei manchen Entsorgungsunternehmen noch eine gewisse Verunsicherung hinsichtlich des Vollzugs der Verordnung herrscht. Infolge derer warten diese
noch ab, Sortieranlagen zu errichten oder
bestehende entsprechend umzurüsten.
„Wir gehen davon aus, dass die Verordnung umgesetzt wird und ein Bedarf vorhanden ist“, so Lünig. Denn entsprechend
der Verordnung müssen Gewerbebetriebe
ihre Abfälle entweder vor Ort – sprich
Anfallstelle – getrennt erfassen oder einer sachgerechten Sortierung zuführen.
Durch die Neufassung will der Gesetzgeber die Abfallmengen, die in Müllverbrennungsanlagen gehen, sprich thermisch
behandelt werden, deutlich senken und
wiederum die Mengen, die stofflich verwertet werden, signifikant erhöhen. Von
derzeit rund sieben Prozent sollen künftig
Gewerbeabfälle in Höhe von 30 Prozent

dem stofflichen Recycling zugeführt werden. Um diese Quoten zu erreichen, ist
eine erweiterte Abfalltrennung notwendig.
Die RPD GmbH hat nun eine Anlage errichtet, die diesen Anforderungen mühelos
gerecht wird. Nach einer groben Vorsortierung und Zerkleinerung der angelieferten
Mengen trennt die Anlage Gewerbeabfälle
mithilfe moderner Sieb- und Lufttrenntechnik in die unterschiedlichen Wertstofffraktionen. Die Abfallgemische gelangen über ein Förderband in die Anlage und
werden über mehrere Sieb- und Trenn
aggregate nach Größe sortiert. Zusätzlich
scheidet ein Nahinfrarotspektrometer
Materialströme heraus. Die Endprodukte,
wie Holz, Papier, Kartonagen, Kunststoffe, Eisen- und Nichteisenmetalle, werden
der Industrie als Sekundärrohstoffe wieder
zur Verfügung gestellt. Dies wird von der
RPD dokumentiert und die abfallerzeugenden Gewerbebetriebe erfüllen durch
den Entsorgungsnachweis verbrieft die
vom Gesetzgeber geforderten Vorgaben.
Stündlich setzt die Sortieranlage 30 bis 35
Tonnen Gewerbeabfälle um, sodass sich
das Gesamtvolumen jährlich auf rund
50 000 Tonnen beläuft. Doch das waren nicht die einzigen Zahlen, welche die
Gäste bei der feierlichen Eröffnung beeindruckten. Insgesamt hat die RPD GmbH

2,4 Millionen Euro investiert. „Die Anlage
wurde ohne weitere Unternehmensbeteiligungen und ohne Fördermittel realisiert“,
betonte Lünig in seiner Vorstellung.
In seiner Begrüßungsansprache bedankte
sich Firmeninhaber Hans-Georg Limburg zu allererst bei seinen Mitarbeitern.
In einer rekordverdächtigen Bauzeit, von
Oktober 2017 bis Mai 2018, sei es gelungen, das Projekt gemeinsam umzusetzen.
Klar, dass es sich die zahlreichen Besucher – ehemalige Mitarbeiter, langjährige
Wegefährten und Geschäftspartner sowie
lokale Prominenz – nicht nehmen ließen,
die vorgestellte Anlage und das 18 Hektar große Betriebsgelände, eine ehemalige
Aschenhalde, zu besichtigen. Unter ihnen
der Bürgermeister der Krayenberggemeinde Ingo Jendrusiak und der thüringische
Landtagsabgeordnete Manfred Grob.
Präsentiert wurden auf diesem Rundgang
auch die eingesetzten Baumaschinen, die
bei RPD stets voll ausgelastet sind. Dabei
setzt Hans-Georg Limburg ausschließlich auf Cat Geräte, die ihn seit Beginn
seiner unternehmerischen Tätigkeit 1992
bis heute durchweg überzeugen. Zurzeit
im Einsatz sind auf den Dorndorfer Gelände neben den bewährten Maschinen,
dem Mobilbagger Cat M318C und dem
Umschlagbagger Cat M318D der neue,
leistungsstarke Radlader Cat 950M. Maßgeschneidert auf die Anforderungen wurde er unter anderem mit einem längeren
Hubgerüst, also der Highlift-Version, Fels-

Zur feierlichen Einweihung der neuen Vorbehandlungsanlage konnte Firmeninhaber Hans-Georg Limburg viele ehemalige Mitarbeiter, langjährige Wegefährten und Geschäftspartner begrüßen, die er zum Rundgang
über das Firmengelände einlud.

bereifung, Umkehrlüfter sowie Wiegesystem ausgestattet.
In der Praxis überzeugen kann auch der
neue – für die Recyclingwirtschaft prädestinierte – Umschlagbagger Cat MH3024,
von dem Hans-Georg Limburg bereits ein
weiteres Gerät bestellt hat. Hinzu kommen diverse Anbaugeräte wie Sortier-,
Mehrschalen- und Polypgreifer, die dank
Schnellwechsler für die nötige Vielseitigkeit und Flexibilität sorgen. Darüber hinaus versorgt ein Cat Stromerzeuger C13
die Anlage mit Strom.
Neben der stets vertrauensvollen persönlichen Betreuung durch die Niederlassung
Erfurt, insbesondere durch den Vertriebsdirektor Eckhard Zinke und durch den
Verkäufer Franz Peters, zählen für ihn

vor allem die Zuverlässigkeit der Maschinen und der Service. Leistungsstärke und
Zuverlässigkeit sind angesichts des zu absolvierenden Pensums unverzichtbar. „Wir
haben mit den Geräten und dem Service
von Zeppelin sehr gute Erfahrungen gemacht“, so Limburg.
Dabei denkt der Unternehmer schon wieder einen Schritt weiter. „Die Halle und
unser Firmengelände sind groß genug, so
dass wir auch künftig schnell und angemessen reagieren können“, erläutert er.
Schon im kommenden Jahr plant HansGeorg Limburg die Errichtung einer
Bauschuttaufbereitungsanlage auf dem
Areal. Und das passende Gerät für die
nächste Aufgabe hat er auch schon fest im
Visier: Ein weiterer Radlader Cat 950M
soll es sein.

Arbeiten seit nunmehr über zwanzig Jahren vertrauensvoll zusammen: Eckhard Zinke, Zeppelin Vertriebsdirektor, und RPD-Firmeninhaber Hans-Georg Limburg mit seiner Tochter Franziska Teichmüller und Zeppelin Verkäufer Franz Peters (von links).
Fotos: Zeppelin
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Preis-Check Baumaschine
Zeppelin baut Online-Konfigurator deutlich aus
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Konfigurieren, Klicken, Kaufen: Schneller geht heute der Weg zur neuen Cat-Wunsch-Baumaschine nicht mehr.
Möglich macht es der Online-Konfigurator. 2017 ging Zeppelin mit 48 Geräten damit online und schuf unter https://www.konfigurator.zeppelincat.de so neue Möglichkeiten im Baumaschinen-Vertrieb. Die Intention: Der Konfigurator soll bei der Kaufentscheidung helfen, wenn Kunden vorab ihr neues Arbeitsgerät online zusammenstellen, die verschiedenen Varianten gegenüberstellen und dann in ihrer Wunsch-Ausstattung zu einem
Aktionspreis als Angebot anfordern. Wie angekündigt, hat Zeppelin das Online-Tool nun weiter ausgebaut, das Teil digitaler Geschäftsmodelle ist,
die das Unternehmen seinen Kunden anbietet. Verfügbar sind ab sofort alle Baumaschinen aus dem Produktprogramm. Kunden können wählen
zwischen Mini-, Mobil-, Umschlag- und Kettenbagger, Delta-, Kompakt-, Bagger- und Radlader, Dozer, Dumper sowie Walzen.
„Mit dem Konfigurator haben wir weitere Kunden von
unserem Angebot überzeugen können. So kamen darüber schon einige Geschäftsabschlüsse zustande. Darunter
waren etliche Neukunden, die sich erstmals entschieden haben, in eine Cat Baumaschine zu investieren“,
gab Ilka Kallin, Bereichsleiterin Marketing, bekannt.
Im ersten Halbjahr 2018 verzeichnete der Konfigurator über 10 000 Nutzer, darunter über 80 Prozent aus
Deutschland. Die Mehrheit sind Desktop-Anwender,
doch fast die Hälfte von ihnen konfiguriert inzwischen
am Smartphone die Ausstattung ihrer Baumaschine.
Daher wurde das Angebot für diese Zielgruppe weiter
verbessert – denn die Nutzung solcher Anwendungen
auf den Smartphones ist weiter auf dem Vormarsch.
Darüber hinaus ist der Konfigurator grundsätzlich
auch für Tablets ausgerichtet.
In der Regel klicken oder wischen sich Kunden per
Fingertipp gegen Spätnachmittag und Feierabend
durch die Menüführung – vor allem am Samstag
schauen sie online, welche Baumaschinen sie als
nächstes erwerben wollen. Das Ranking der Baumaschinen, die sie am häufigsten zusammenstellen,
führen Minibagger, Radlader und Kettenbagger an.
Mittlerweile können sie ihr Wunschgerät auch auf
einem virtuellen Parkplatz abstellen, das heißt, bis
zu 90 Tage bleibt die konfigurierte Maschine in
der gewünschten Konstellation gespeichert.

Die Hälfte der Anwender konfiguriert inzwischen am Smartphone
die Ausstattung ihrer Baumaschine.
Fotos: Zeppelin

Eine ausführliche Beschreibung der Grundausstattung der jeweiligen Baumaschine ist ein wesentlicher Schlüssel,
damit der Online-Konfigurator auch
funktioniert und jeder versteht, was er bestellt.
Damit verbunden ist auch eine ansprechende
visuelle Darstellung der Modelle, damit Kunden sehen, was sie kaufen. „Interaktion gewinnt
an Bedeutung. So haben wir ganz neu für viele Modelle eine 360 Grad-Ansicht integriert.

Das gilt für die Fahrerkabinen, aber auch
die Baumaschinen als Ganzes“, erklärt
Ilka Kallin. Weil eine übersichtliche
Struktur und Menüführung sowie eine
schnelle und unkomplizierte Konfiguration darüber entscheiden, ob das Tool auch
in der Praxis angenommen wird, wurde
großer Wert auf Anwenderfreundlichkeit
und einen logischen Aufbau sowie ein
optisch ansprechendes Erscheinungsbild
gelegt. „Im Zuge der Weiterentwicklung
des Konfigurators haben wir auch die
Klickstrecke optimiert, das heißt,
zuerst
wählt
der Kunde die
Maschine am
Bildschirm,
Smartphone
oder Tablet
aus, dann
Zusatzleistungen wie
Garantien.
In Kürze sollen
Dien s tleistun-

gen wie Serviceverträge integriert werden. Geplant ist auch, dass Finanzierungsoptionen eingebaut werden und
sich Kunden dann zwischen Kauf auf
Rechnung, Finanzierung oder Leasing
entscheiden können“, so Barbara Schiller, Leiterin der Online-Kommunikation. Als nächster Schritt soll das Angebot
weiter ausgebaut werden und zusätzliche
Anbaugeräte zu den bereits bestehenden
hinzukommen, um noch mehr Auswahlmöglichkeiten zu schaffen.

Mehr Auswahl unter den Baumaschinen bietet der Online-Konfigurator.

Projekte effizienter verwalten

Digital, vernetzt, sicher

Ordnung in die tägliche Informationsflut auf der Baustelle bringen

CeBIT widmete sich der Baustelle der Zukunft

WALDENBUCH. Steigende Dokumentationspflichten, häufige Absprachen und auch die jetzt in Kraft getretene europäische Datenschutzverordnung erfordern automatisierte Abläufe auf der Baustelle und im Büro. Die neue Handwerker
App myCraftnote reduziert Suchzeiten und vereinfacht die Projektorganisation.

HANNOVER. Die CeBIT setzt auf Zukunftstrends – so auch diesmal. Vodafone widmete sich dort der digitalen Baustelle und vermittelte, wie Bauzaun,
Arbeitshelm, Roboter und Kran per Mobilfunk kommunizieren. Das schützt
Deutschlands Bauarbeiter vor schweren Unfällen und bewahrt Baustellenbetreiber vor kostenintensivem Diebstahl von Werkzeugen. „Deutschlands Baustellen müssen auch digitale Baustellen werden“, so Vodafone Deutschland
Chef Hannes Ametsreiter. „Deutschland ist das Land der Ingenieure. Die besten Ingenieure brauchen auch die besten Technologien. Das Internet der Dinge
wird unserer Bauindustrie einen neuen Aufschwung verleihen.“

Handwerksbetriebe können in der aktuellen Hochkonjunktur ihre Aufträge oft
nur schleppend abwickeln. Steigende Anfragen lassen sich nur begrenzt bewältigen.
Erhöhte Wartezeiten für Bauherren bei
größeren Projekten sind die Folge. Kleinere Aufträge werden oft gar nicht erst angenommen und das führt zu allgemeinem
Unmut bei den Kunden. Eine Ursache sind
fehlende Fachkräfte. Eine andere, oft vernachlässigte oder den Betrieben gar nicht
bewusste Problematik sind ihre täglichen,
häufig sehr aufwendigen Arbeitsprozesse
mit meist nur geringer Wertschöpfung.

Auf der CeBIT stellte Vodafone vor, wie ein
Kranführer zukünftig mehrere Krane an
verschiedenen Standorten in Deutschland
von einer Steuerzentrale aus lenken kann.
Möglich wird das mit Mobilfunk-Technologie, die schon bereit für 5G ist. Erstmals
in Deutschland macht Vodafone damit die
Fernsteuerung eines Krans in 300 Kilometern Entfernung möglich. Der Kranfahrer
steuert aus einer Zentrale in Hannover, der
Kran verrichtet seine Arbeit „fahrerlos“ in
Aldenhoven bei Aachen. Mobilfunk ermöglicht hierbei den Informationsaustausch
nahezu in Echtzeit. So können Arbeiten
aus der Ferne im Detail verrichtet werden.
Hohe Bandbreiten ermöglichen zudem die
Übertragung riesiger Datenmengen, um
mehrere Kameraperspektiven von den verschiedenen Standorten live und in höchster
Qualität zu übertragen.

Auf der Baustelle entstehen die meisten Informationen, die im Büro oder der Werkstatt weiterberarbeitet werden müssen.
Lange Suchzeiten, Zettelwirtschaft, verlorene Dokumente, fehlende Fotos oder vergessene Absprachen führen zu Irritationen
und Verärgerungen bei allen Beteiligten.
Und vor allem: Sie kosten viel Geld. Abhilfe kann eine intelligente digitale Archivierung und Dokumentation aller Baustellen
abläufe bringen. Doch die Digitalisierung
schreckt bislang viele Handwerker ab.
Genau an dieser Stelle setzt myCraftnote
an. Die Handwerker App bietet ihren
Anwendern einen einfachen Einstieg in
die Digitalisierung. Sie schafft eine einheitliche Verbindung zwischen Baustelle,
Werkstatt und Büro. Die Einbindung von
Lieferanten, Kunden und anderen Gewerken bündelt alle Informationen eines Projektes an einem Platz. Die gesamte Projektdokumentation wird chronologisch
von allen Beteiligten aufgebaut, sodass
alle wichtigen Informationen dauerhaft
verfügbar sind. Auch lange nach Abschluss der Projekte können Unterlagen
und Informationen noch immer überall
und jederzeit eingesehen werden. Smarte
Filter- und Suchfunktionen helfen beim
schnellen Wiederfinden der gesuchten Information. myCraftnote dient als zentrale
Anlaufstelle für die Bereitstellung von
Dokumenten und der Weitergabe von Informationen an Programme und Beteiligte. Über die Scanfunktion können etwa
Stundenzettel, Berichte oder Lieferschei-

Nachhaltige Dokumentation und einheitliche Kommunikation in einer
App für Baustelle und Büro.
Grafik: myCraftnote

ne als PDF erfasst und direkt im Projekt
gespeichert werden. Alles wird dann in
der Projektstruktur sicher abgelegt. So
ergibt sich für die Beteiligten ein Projektverlauf, welcher auch als internes Bautagebuch Verwendung findet. Dann wird
alles direkt in eine einfache Projektstruktur übertragen und für jeden der Projektbeteiligten auch immer aktuell verfügbar.
Durch den Einsatz smarter Technologien,
Verknüpfungen und Automatismen wird
die Effizienz erhöht. Der Einstieg für Mitarbeiter und Projektbeteiligte ist denkbar
einfach. Über Bild-, Sprach- oder Textfunktion lassen sich alle Informationen
festhalten, nichts geht mehr verloren.
Alles Wichtige ist jederzeit und überall
durch eine smarte Projektstruktur und
ausgeklügelte Suchfunktion verfügbar.
So haben alle Beteiligten im Büro, auf der

Baustelle oder in der Werkstatt jederzeit
den gleichen Informationsstand und können viel produktiver zusammenarbeiten,
was letztendlich auch die Wirtschaftlichkeit des Betriebes erhöht. Durch die eingesparte Zeit lassen sich unter anderem
mehr Aufträge annehmen und umsetzen.
Gleichzeitig erlaubt die App auch eine
nachhaltige Prävention vor Streitfällen.
myCraftnote eignet sich für kleine und
mittelgroße Handwerksbetriebe aus allen
Gewerken. Ein umfangreicher Support
auf der Website mit vielen Erklärvideos
und Texten mit Handy-Screenshots unterstützen bei Installation und Anwendung. Die App kostet in der Profiversion
ab sechs Euro im Monat pro Mitarbeiter.
Sie kann zuvor 30 Tage lang kostenlos getestet werden.

Digitale Lösungen sollen außerdem die
Sicherheit der Baustellenarbeiter schützen.
Ein voll vernetzter Arbeitshelm, den Vodafone erstmals in Deutschland auf der CeBIT
präsentierte, meldet automatisch einen
Alarm an eine ausgewählte Sicherheitszentrale, wenn er ungewöhnlich starke Stöße
oder Stürze bemerkt. Weil auch der aktuelle
Standort des Mitarbeiters im Notfall übertragen wird, können Hilfsmaßnahmen direkt eingeleitet werden. Passiert ein Unfall,
der nicht durch eine extreme Kollision oder
einen starken Sturz ausgelöst wird, kann der
Bauarbeiter per Knopfdruck einen Notruf
aussenden. Ebenso misst der Helm dauerhaft Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Halten beispielsweise extreme Temperaturen
dauerhaft an, erhält die Zentrale diese Info
und kann die eigenen Mitarbeiter so vor
Folgeschäden schützen. Ebenfalls Bestandteil der digitalen Baustelle: das vernetzte
Arbeitsshirt. Es misst sämtliche Vitaldaten
und analysiert die Körperhaltung des Trägers. So können Langzeit-Erkrankungen
und Rückenschäden vorgebeugt werden.

Vernetzte Kleidung schützt Bauarbeiter auf der digitalen Baustelle.
Foto: Vodafone

Die am häufigsten in Deutschland gestohlenen Wertgegenstände sind Werkzeuge
und Rohstoffe, die von Baustellen entwendet werden. Auf der digitalen Baustelle lassen sich Rohmaterialien und Werkzeuge
mit speziellen Sensoren vernetzen. Kommen Werkzeuge abhanden, können sie zu
jeder Zeit geortet werden. Damit es erst
gar nicht zu Vandalismus und Einbrüchen
auf Baustellen kommt, funkt auf der digitalen Baustelle auch der Baustellenzaun im
Internet der Dinge. Integrierte Sensoren
bemerken, wenn dieser durch unbefugte
Personen beispielsweise in der Nacht geöffnet oder umgestoßen wird. Vor Ort löst
der Sensor einen unmittelbaren akustischen
und visuellen Alarm zur Abschreckung der
Täter aus. Mit dem vernetzten Baustellenzaun können die Betreiber auch dafür Sorge
tragen, Sicherheitsauflagen zu jeder Zeit zu
erfüllen. Denn die besagen, dass Baustellen
umfassend abgesperrt sein müssen.
Das Management der zahlreichen IoT-Lösungen auf der digitalen Baustelle können
Betreiber ab Juli einfach und übersichtlich
über das neue Tracking-Center von Vodafone übernehmen. Das Tracking-Center
bringt das Internet der Dinge für Mittelständler auf eine Plattform.
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Ein guter Baumanager ist wie ein guter Schachspieler
Sieben Tipps, wie der Bauablauf zur Ingenieurskunst wird – ein Beitrag von Peter Weis
AUGSBURG. Ob ein Wohnbauprojekt mit 300 Einheiten, ein Luxushotel in eng bebauter Innenstadtlage oder ein Forschungs- und Bürogebäude mit 16 000 Quadratmetern Grundfläche: Beim Bau
von Immobilien planen alle Ingenieurbüros nach gewissen Standards. Wer seinen Auftraggebern aber
mehr bieten will als 08/15, blickt beim Baumanagement über den Tellerrand hinaus.

Ein guter Baumanager orientiert sich an einem Schachspieler: Indem er über die gesamte Bauphase hinweg vorausdenkt, alle Eventualitäten einplant, sein Team darauf vorbereitet, kann er
im richtigen Moment den richtigen Zug machen.
Foto: Fotolia/ra2 studio

Tipp 1:
Vorausdenken
wie ein Schachspieler
Egal ob Groß- oder Kleinprojekt: Ingenieurbüros, die für Planung, Bau- und Projektmanagement zuständig sind, arbeiten
auf einer Baustelle mit einer Vielzahl an
Spezialisten zusammen. Neben den Architekten sind das vor allem die Verantwortlichen der einzelnen Gewerke. Das können
schnell bis zu 30 Firmen sein. Die Ablaufstruktur muss daher ähnlich wie ein Uhrlaufwerk aufgestellt werden – alle Zahnräder müssen ineinandergreifen. Allerdings
sind Störungen im Bauablauf nahezu immer vorprogrammiert. Ein guter Baumanager ist daher wie ein guter Schachspieler:
Er denkt über die gesamte Bauphase hinweg voraus und für die Gewerke mit, plant
alle Eventualitäten ein, bereitet sein Team
darauf vor und kann so im richtigen Moment den richtigen Zug machen.

Tipp 2:
Psychologie nicht unterschätzen
Zu Beginn eines neuen Projektes oder
eines Projektabschnittes kommen Bauleitung und die Vertreter der Gewerke stets
zusammen und besprechen die einzelnen
Abläufe und Aufgaben. Ein erfahrener
und geschulter Baumanger beobachtet die
Anwesenden und erkennt, wer sich zu ei-

ner Schwachstelle entwickeln könnte. Dafür braucht er Menschenkenntnis. Ist die
Schwachstelle erkannt, ist zumeist ein offenes Gespräch das Beste. In diesem kann
der Bauleiter seine Befürchtungen offen
erläutern und dann im Gesprächsverlauf
entsprechend Konsequenzen ziehen. Leitende Mitarbeiter sollten daher in Gesprächs- und Menschenführung geschult
sein. Sie sollen mehr können als Bauphysik, Betriebs- und Baustoffkunde. Grundsätzlich bin ich überzeugt: Wer Baubetrieb
studiert, sollte stets auch einige Semester
Psychologie belegen.

Tipp 3:
Schlüsselprobleme
erkennen und gewichten
Ein Bauleiter steht oft gleichzeitig vor
hundert Problemen. Er kann versuchen,
diese nacheinander zu lösen – und läuft
damit Gefahr, dass zwischenzeitlich
aus hundert Konflikten 300 entstanden
sind. Besser ist es, er identifiziert wenige für den Gesamtablauf entscheidende,
gewichtet diese noch einmal und nimmt
sie dann nacheinander in Angriff. Denn:
Baustellen-Probleme existieren häufig in
einer Abhängigkeit zueinander. Ist Problem drei dann gelöst, kann es sein, dass
sich Problem vier und fünf von selbst erledigt haben. Zu dieser Systematik gehört
auch der Mut, sich nicht zwingend sofort

um denjenigen zu kümmern, der sich auf
der Baustelle am lautesten bezügliche seines Problems artikuliert.

Tipp 4:
Konflikte als Heraus
forderungen betrachten
Treten trotz aller Vorbereitungen gravierende Störungen auf, die den Gesamtablauf durcheinanderbringen, schaut ein guter Bauleiter über den Tellerrand hinaus.
Dann stellt er den Plan so um, dass dieser
schlussendlich doch funktioniert. Eigentlich macht das den Spaß an unserer Arbeit
aus. Alle Standardabläufe werden umgeworfen und trotzdem soll die Arbeit auf
dem Baufeld professionell und ohne qualitative Fehler weitergehen.

Tipp 5:
Gewerke regelmäßig
kontrollieren
Es ist aufwendig, aber es zahlt sich aus.
Ein Bauleiter, der die Qualitätsmerkmale der einzelnen Gewerke kennt und die
Arbeiter vor Ort regelmäßig beobachtet,
sieht frühzeitig, wo Fehler gemacht werden, die massive Folgen haben können.
Dazu gehört auch, zu prüfen, ob die verarbeiteten Produkte zueinander passen
beziehungsweise für die Art der Verarbeitung zugelassen sind. Ein Handwerker, der

Geld sparen möchte und deshalb Baustoffe
verschiedener Marken mixt, kann schlussendlich großen Schaden anrichten, der den
Bauherren in der Nachbesserung teuer zu
stehen kommt. So müssen die Styroporplatten der einen Marke nicht zwingend
zu einem Kleber oder Putz einer anderen
Marke passen. Die Räder für einen Mercedes können schließlich auch nicht auf
einen BMW geschraubt werden.

Tipp 6:
Tricks kennen
Stichwort Styroporplatten: Zum Anbringen der Dämmung an das Mauerwerk gibt
es verschiedene Varianten. Jedoch ist nur
das sogenannte Einschwemmen die richtige. Dabei bringt der Handwerker die mit
Kleber bestrichene Platte in kreisenden
Bewegungen an der Wand an. So können
sich die einzelnen Werkstoffe miteinander
verbinden. Ein guter Bauleiter weiß daher:
Wackelt ein Handwerker beim Anbringen
mit der Hüfte, ist alles in Ordnung. Steht
er an der Wand und klopft auf die Platten,
ist die Chance groß, dass die Dämmung
zeitnah abfällt. Ist der ausführende Handwerker dann nicht fähig, für den Schaden
aufzukommen, wird das Baumanagement
in die Pflicht genommen. Baumanager
sollten daher ein pralles Repertoire an
Tricks haben, um fehlerhaftes Arbeiten
schnell zu erkennen.

Tipp 7:
Gewerke zu
hundert Prozent steuern
Es gibt unzählige hervorragend arbeitende
Gewerke. Und doch erledigen die meisten ihre Arbeit nur bis zu 97 Prozent vor
Abschluss wirklich gut. Die letzten drei
Prozent vernachlässigen sie. Nur: Bei der
Abnahme sieht der Kunde nicht die vielen kleinen Schritte, die zum Ergebnis
geführt haben. Er sieht, dass die Fliesen
verschmutzt oder der Türrahmen kleine
Kratzer hat. Wird er die eigentlich gut
arbeitenden Firmen auf der nächsten Baustelle wieder engagieren? Eher nicht. Ein
gewissenhafter Baumanager aber erkennt
die Qualität der Betriebe und führt die
Arbeiter dahin, hundert Prozent Qualität
zu liefern.
Peter Weis, der Autor des Beitrags, ist Gründer und Vorstandsvorsitzender von Leitwerk,
einem Ingenieurbüro für Planung, Bau- und
Projektmanagement mit Sitz in Augsburg.
Mit rund hundert Mitarbeitern übernimmt
das Unternehmen die Abwicklung deutschlandweiter Baustellen. Zu den Geschäftsfeldern zählen Bauleitung und Bauüberwachung, Projektsteuerung, Qualitäts- und
Konfliktmanagement, Planung und Generalplanung sowie Bauconsulting und energetische
Sanierung. Schwerpunkt sind die Leistungsphasen 6 bis 9 gemäß §33 ff. HOAI.

Integration durch Jobs

Bauprozess im Wandel

Bau-Ausbildungsmarkt profitiert von Flüchtlingen

Konkurrenzdruck verlangt mehr Fortbildungen

WIESBADEN. Die starke Zuwanderung nach Deutschland in den vergangenen Jahren hat zu der Frage geführt, ob
das gestiegene Arbeitskräfteangebot nicht den – insbesondere in der Baubranche vorherrschenden – Fachkräftemangel
lindern könnte. Eine Analyse von Daten der Bundesagentur für Arbeit zeigt, dass bisher nur wenige Flüchtlinge eine
Beschäftigung im Baugewerbe gefunden haben. Allerdings hat sich der deutliche Anstieg der Bewerberzahlen aus den
nichteuropäischen Asylherkunftsländern bereits auf den Bau-Ausbildungsmarkt ausgewirkt. Da der Großteil dieser Bewerber auch einen Ausbildungsplatz erhalten hat, kommt den Flüchtlingen bereits eine maßgebliche Rolle bei der positiven Entwicklung der Ausbildungszahlen zu.

DÜSSELDORF. Die Baubranche soll digitaler, effizienter und zugleich billiger bauen. Das sind viele Erwartungen auf einmal: Der Wohnungsmangel, die Energiewende im Bestand und der Sanierungsstau im Infrastruktur- und Verkehrswegebau sind
nur die dringendsten Aufgaben, mit der die Bauwirtschaft fertig werden soll. Kein
Wunder, dass kaum einer glaubt, dass alles beim Alten bleibt. Die meisten Akteure
der Branche, die Bauinfoconsult nach ihrer zukünftigen Rolle im Bauprozess gefragt hat, erwarten in den nächsten fünf Jahren tiefgreifende Veränderungen bei den
Anforderungen, die im Baugeschehen an sie gestellt werden.

Seit Juni 2016 liegen der Bundesagentur
für Arbeit für arbeitssuchende Drittstaatsangehörige, die bei den Arbeitsagenturen
und Jobcentern gemeldet sind, nahezu
vollständige Angaben zu ihrem Aufenthaltsstatus vor, die die Identifizierung von
Flüchtlingen erlaubt.1 Danach waren im
Juni 2016 rund 300 000 Flüchtlinge als arbeitsuchend registriert, und davon 131 000
Personen arbeitslos. Diese Zahl hat sich
bis zum Februar 2018 auf rund 478 000
arbeitsuchende beziehungsweise 180 000
arbeitslose Flüchtlinge erhöht2, es drängen
also zunehmend mehr Flüchtlinge auf den
Arbeitsmarkt, ein großer Teil steht diesem
aber auch nicht direkt zur Verfügung, etwa
aufgrund der Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Gleichzeitig hat
sich der Abgang in Beschäftigung erhöht.
Haben Mitte des Jahres 2016 noch rund
2 500 Personen arbeitslose Flüchtlinge
monatlich eine Beschäftigung aufgenommen, waren es zu Beginn des Jahres 2018
pro Monat schon rund 7 500 Flüchtlinge.
Der Abgang in Erwerbstätigkeit ist damit
allerdings immer noch deutlich schwächer
ausgeprägt als bei allen Arbeitslosen: Zu
Beginn des Jahres haben rund vier Prozent
der arbeitslosen Flüchtlinge eine Beschäftigung aufgenommen – im Vergleich zu
acht Prozent aller Arbeitslosen.
Eine Sonderauswertung der Bundesagentur für Arbeit zeigt, dass das vornehmliche Ziel dabei die Arbeitnehmer
überlassung war, mit großem Abstand
gefolgt von den Bereichen Gastgewerbe
und Kfz-Handel. Im Baugewerbe (Bauhaupt- und Ausbaugewerbe) haben dagegen im vergangenen Jahr nur rund 300
arbeitslose Flüchtlinge pro Monat eine
Beschäftigung gefunden. Die Beschäftigungsstatistik zeigt allerdings, dass sich
die Beschäftigungsaufnahme von Personen aus den wichtigsten Asylherkunftsländern (Syrien, Afghanistan, Irak, Iran,
Eritrea, Pakistan, Somalia und Nigeria) in einigen Wirtschaftsbereichen zu
großen Teilen auf nicht-sozialversiche-

rungspflichtige Beschäftigung bezieht.
In den Wirtschaftszweigen Arbeitnehmerüberlassung und Baugewerbe wächst
dagegen hauptsächlich die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. In
beiden Wirtschaftszweigen hat sich die
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Personen aus den wichtigsten
Asylherkunftsländern im Vergleich zum
Vorjahr mehr als verdoppelt.
Eine wichtige Rolle bei der Integration von
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt dürfte
der betrieblichen Ausbildung zukommen.
Zum einen ist es für Ausbildungsbetriebe
insbesondere in der Baubranche äußerst
schwierig, freie Ausbildungsstellen zu besetzen: Die Zahl von angebotenen Stellen
übersteigt die Zahl der Bewerber um einen Ausbildungsplatz in der Baubranche
um 30 Prozent. Zum anderen handelt
es sich bei den arbeitslosen Flüchtlingen
größtenteils um junge Personen mit keinem oder niedrigen Bildungsabschlüssen.3
Zahlen zum Beginn des jüngsten Ausbildungsjahres zeigen, dass Flüchtlinge
bereits eine bedeutende Rolle auf dem
Ausbildungsmarkt gespielt haben. Nach
Angaben der Bundesagentur für Arbeit ist
die bei ihr registrierte Zahl der Bewerber
um Ausbildungsplätze im Vergleich zum
Vorjahr konstant geblieben. Dies war allerdings nur möglich, weil der Anstieg
ausländischer Bewerber um Ausbildungsplätze den Rückgang deutscher Bewerber
ausgeglichen hat. Ohne die Bewerber aus
den Flüchtlingsherkunftsländern wäre allerdings auch die Zahl der ausländischen
Bewerber gesunken. Laut einer Sonderauswertung gilt diese Aussage sogar in stärkerem Maße für die Bauausbildungsberufe:
Ohne die Bewerber aus den nichteuropäischen Asylherkunftsländern wäre die Zahl
der Bewerber um Bauausbildungsplätze
gesunken. Die Daten zeigen ferner, dass
der Großteil der Bewerber aus den Flüchtlingsherkunftsländern einen Ausbildungsplatz erhalten hat.

Im aktuellen Ausbildungsjahr wurden
im gesamten Berufsbereich „Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik“
rund 3 100 Ausbildungsverträge mit
Bewerbern aus den Flüchtlingsherkunftsländern abgeschlossen, und damit rund
2 000 Ausbildungsverträge mehr als im
Jahr davor.4 Allein auf die Hoch- und
Tiefbauberufe entfällt dabei ein Plus von
rund 300 Ausbildungsverträgen und damit nach Zahlen von Soka-Bau bereits
rund ein Drittel des Anstiegs der neuen
Ausbildungsverhältnisse in der gesamten
Bauwirtschaft. Damit hat der Anstieg der
Azubis aus den Flüchtlingsländern auch
bei der äußerst positiven Entwicklung der
Ausbildungszahlen in der Bauwirtschaft
eine maßgebliche Rolle gespielt.
Anmerkungen
(1) Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2016),
Hintergrundinformation:
Geflüchtete
Menschen in den Arbeitsmarktstatistiken –
Erste Ergebnisse. Zusammengefasst werden
Asylbewerber, anerkannte Asylbewerber,
Kontingentflüchtlinge und geduldete Ausländer. Angehörige, die im Rahmen des
Familiennachzugs nach Deutschland gezogen sind, zählen somit nicht zur Gruppe
der Flüchtlinge.
(2) Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2018),
Migrations-Monitor: Personen im Kontext
von Fluchtmigration, Februar 2018.
(3) Nach Angaben der Bundesagentur für
Arbeit waren im Februar 2018 rund 57
Prozent der arbeitslosen Flüchtlinge jünger
als 35 Jahre und nur 21 Prozent konnten
ein Abitur beziehungsweise Hochschulreife nachweisen. Vgl. Bundesagentur für
Arbeit (2018), Migrations-Monitor: Personen im Kontext von Fluchtmigration,
Februar 2018.
(4) Der Berufsbereich „Bau, Architektur,
Vermessung, Gebäudetechnik“ umfasst
auch zahlreiche Ausbildungsberufe, die
nicht zu den klassischen Bauausbildungsberufen gehören, wie den Berufsbereich
Klempnerei, Sanitär, Heizung, Klimatechnik.

Im Rahmen der jährlichen Trendstudie
Jahresanalyse des Düsseldorfer Marktforschungsinstituts wurden insgesamt 600
Architekten, Bauunternehmer, Trockenbauer, Maler und SHK-Installateure in
Telefoninterviews nach ihren Erwartungen an ihre künftige Rolle im Bauprozess
gefragt. Vor allem der Konkurrenzdruck
wird zunehmen, schätzt ein Drittel (35
Prozent) der Profis. Kein Wunder: Im
gegenwärtigen Bauboom ist die Zahl der
Firmen am Bau so stark angewachsen wie
schon lange nicht mehr – gleichzeitig ist
der Fachkräftemarkt geradezu leergefegt.
In den nächsten Jahren wird die Baulast
sich wieder mehr normalisieren und so
der Wettbewerb unter den Anbietern,
die jetzt noch größtenteils alle vom Auftragsüberhang getragen werden, härter
werden. Zumal mit den zu erwartenden
technischen Veränderungen in Richtung
Bauen 4.0 auch die Anforderungen an
das Fachwissen der Profis am Bau größer
werden, wie 34 Prozent der Befragten erwarten. Hier sind Verbände und Industrie mit Schulungs- und Fortbildungsangeboten gefragt.
Nicht nur, was technische Änderungen
angeht: Die steigenden Auflagen wie in
Bezug auf Energieeffizienz führen aus
Sicht der befragten Akteure zu mehr
Verantwortung, aber auch zu mehr Bürokratie (je 26 Prozent). Auch die Beziehung zum Kunden wird sich wandeln.
Dieser tritt im Internet-Zeitalter immer
informierter und anspruchsvoller auf
(18 Prozent), sodass der Bauprofi vom
Entscheider zum Berater werden muss,
um als Anbieter in Frage zu kommen (15
Prozent). Für jeden Sechsten (17 Prozent)
wird es 2023 aber nicht nur mehr Konkurrenz, sondern auch mehr Kooperation
am Bau geben – zum Beispiel durch BIM,
wie zumindest ein Zehntel der Akteure
(neun Prozent), insbesondere Bauunternehmer und Architekten, erwarten.
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Attraktiver Arbeitgeber
Enger Draht als Schlüssel in der Personalarbeit
EBENSFELD (SR). Mitarbeiter finden, binden und halten – das ist neben dem
Tagesgeschäft eine der Schlüsselaufgaben, denen sich Baufirmen angesichts des
Fachkräftemangels derzeit stellen müssen. Wolfgang Schubert-Raab führt zusammen mit seiner Frau und deren Cousin die mittelständische Baugesellschaft
Raab. Er kennt die Probleme der Branche: Seit 2017 vertritt er als Präsident
im Bayerischen Baugewerbe-Verband die Interessen der 3 200 Mitglieder und
engagiert sich als Obermeister der Bauinnung Lichtenfels. Gleichzeitig hat er
aber auch einen Weg gefunden, wie er in seinem Betrieb selbst auf den Fachkräftemangel reagiert.

Auch durch modernes Equipment wie neue Baumaschinen will Firmenchef
Wolfgang Schubert-Raab (Mitte) Mitarbeiter binden. Hier zusammen mit
Werkstattmeister Jürgen Baumann (links) und Neumaschinenverkäufer
Herbert Behringer (rechts).
Fotos: Raab

Dicke Auftragspolster und eine Konjunktur, positiver noch als zu Zeiten der Wiedervereinigung: Die Aussichten könnten
nicht besser sein. Ebenso die Bedingungen
für Arbeits- und Ausbildungsplätze im
Baugewerbe. Die Branche erwirtschaftete
in Bayern im vergangenen Jahr mit 13 000
Betrieben und 150 000 Beschäftigten über
23 Milliarden Euro Umsatz. In allen Regionen suchen mittelständische Bauunternehmen junge und erfahrene Mitarbeiter,
so Wolfgang Schubert-Raab. Wenn dann
noch die im Koalitionsvertrag beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden,
werden Straßen- und Wohnungsbau weiter Fahrt aufnehmen. Deswegen kommen
Unternehmen nicht darum herum, dem
Recruiting von Mitarbeitern, der Personalentwicklung sowie der Aus- und Weiterbildung einen großen Stellenwert einzuräumen. So wie es das Unternehmen Raab
selbst macht.
„Die Personalsituation in unserem Betrieb
haben wir im Griff. Uns ist es 2017 gelungen, drei neue Bereichsleiter im Hoch-,
Tief- und Schlüsselfertigbau zu finden, sodass wir gut aufgestellt sind“, so Geschäftsführer Wolfgang Schubert-Raab. Derzeit

noch besser machen können. Wir schauen
uns dann an, welche Maßnahmen wir wie
umgesetzt haben. Gemeinsam beschließen
wir dann Lösungen für die neuen Themen“, erklärt Schubert-Raab.
Der Hochbau ist die traditionelle Sparte
der Baugesellschaft und Hauptumsatzträger mit rund zwölf Kolonnen. Sie erstellen
Wohnhäuser, Wohnanlagen, öffentliche
Bauten sowie Industrie- und Gewerbebauten. Darunter können Großprojekte sein,
aber auch kleinere Regiearbeiten. An die
120 Wohnungen im Schnitt werden von
dem Unternehmen jährlich gebaut und
eigene Bauträgerobjekte umgesetzt. So wie
in Bad Staffelstein: „In der Heimat wohnen“ wurde zusammen mit dem Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg, der
Joseph-Stiftung und der Stadt entwickelt.
26 Wohnungen – alle barrierefrei – entstanden auf einer Gesamtwohnfläche von
2 200 Quadratmetern. Kombiniert werden Miet- und Eigentumswohnungen. Integriert wurde eine Wohngruppe für zehn
an Demenz erkrankte Menschen. Das
Bauunternehmen ist Eigentümerin und
Betreiberin der Wohnanlage. Es betritt dabei auch neue Wege. In Herzogenaurach

Außenanlagen oder Erschließungen sowie
Kanal- und Leitungsnetze. Raab unterhält
eine eigene Asphaltkolonne und realisiert
auch Pflasterarbeiten.
Dafür muss immer wieder neue Maschinentechnik angeschafft werden, damit
das Personal die Maßnahmen fach- und
termingerecht umsetzen kann. So wurde
jüngst in drei neue Cat Radlader 907M
und zwei Mobilbagger M320F bei Herbert
Behringer von der Zeppelin Niederlassung
Erlangen investiert. „Auch modernes
Equipment bietet Anreize für Mitarbeiter
und ist ein Signal, dass wir ihnen immer
neueste Technik zur Verfügung stellen“,
unterstreicht Schubert-Raab. Diese soll
ihnen die Arbeit erleichtern. So greift das
Unternehmen zur Abrechnung von Baustellen und zur Planung von Wartungen
auf das Flottenmanagement Product Link
zurück. Darüber hinaus erhält der Betrieb
auch Informationen über den Standort –
dies gilt nicht nur für Fabrikate von Cat,
sondern auch für Geräte anderer Anbieter.
Ausgewertet werden inzwischen an die 40
Baumaschinen. Mit der Niederlassung
Erlangen wurde der Servicevertag Z Parts
Plus vereinbart. So wie bei einem Abo eine

faden erarbeitet, der anderen Handwerksbetrieben Anhaltspunkte und Ideen liefern
soll, wie sie die Digitalisierung anpacken
können. Denn davon wird maßgeblich die
Zukunft abhängen. Um dafür gerüstet zu
sein, braucht es aber auch frischen Wind in
Form von Nachwuchs.
Eine weitere Herzensangelegenheit von
Wolfang Schubert-Raab ist die Ausbildung: „Wir suchen Paten in der Firma,
der erster Ansprechpartner für den Azubi
während seiner Ausbildung ist.“ Einmal
im Monat am Freitag treffen sich die
Nachwuchskräfte und erhalten dann zusätzlich zu den Ausbildungsinhalten eine
praktische Unterweisung, beispielsweise
in der Vermessung oder im Mauerwerk.
Dazu wird auch ein Berufsschullehrer
eingeladen. Der erste Kontakt zum potenziellen Nachwuchs wird bereits im
Kindergarten und in der Schule geknüpft.
Der Betrieb hat im Schnitt zwischen acht
und zehn Auszubildende beschäftigt. „Natürlich könnten es noch mehr sein, aber
wir können angesichts der Zahl durchaus
zufrieden sein. Allerdings sind wir auch
wählerisch. Grundvoraussetzung ist bei
uns: Vor einem Ausbildungsvertrag muss
ein Praktikum geleistet werden. Auch ein
gemeinsames Gespräch mit den Eltern ist
Pflicht“, so Schubert-Raab. Er vergibt nur
zweijährige Ausbildungsverträge, die bei
Bestehen der Zwischenprüfung auf ein
dreijähriges Ausbildungsverhältnis erweitert werden. „Die Zwischenprüfung zählt
so als Facharbeiterprüfung und diese fließt
somit in den Abschluss ein. Das wäre sonst
anders und da strengen sich einfach viele
nicht an. Bei uns ist es wichtig, sich von
der ersten Stunde an voll einzubringen.
Falls nötig, helfen wir auch gerne, wenn
es Schwierigkeiten gibt. Auszubildende bekommen bei uns die volle Unterstützung“,
betont der Geschäftsführer.

Der eigene Nachwuchs steht bereits
in den Startlöchern. Tochter Julia und
Sohn Benedikt haben signalisiert, dass
sie in den Familienbetrieb einsteigen
wollen. Julia Raab absolviert derzeit an
der Hochschule Coburg ihr Architekturstudium. Benedikt Raab hat nach seiner
Ausbildung als Stahlbetonbauer 2017
seinen Hochbautechniker und seinen
Tiefbautechniker bestanden. „In Vorstellungsgesprächen ist die Unternehmensnachfolge immer wieder ein Thema. Wir
haben unsere Kinder nie dazu gedrängt.
Sie haben sich selbst aus freien Stücken
dazu entschieden, das Familienunternehmen, das 1898 gegründet wurde, einmal
fortzuführen“, berichtet Schubert-Raab.
Somit haben die Mitarbeiter des Familienunternehmens eine langfristige Zukunftsperspektive.

Wolfgang Schubert-Raab vertritt
seit 2017 als Präsident im Bayerischen Baugewerbe-Verband die
Interessen der 3 200 Mitglieder.
Anzeige

PER KLICK ZUM

Kommunikation auf der Baustelle ist der Schlüssel zum Erfolg.

beschäftigt das Unternehmen am Stammsitz im fränkischen Ebensfeld und in der
Niederlassung Herzogenaurach rund 215
Mitarbeiter. „Fakt ist natürlich schon, dass
uns – wie anderen auch – Kran- und Betonbauer sowie Tiefbauer fehlen. Bei den
Baggerfahrern haben wir Lücken schließen können, weil Maschinisten wieder
zu uns zurückgekommen sind, nachdem
sie die Firma gewechselt hatten. Das sehe
ich durchaus als eine Bestätigung für unser Betriebsklima“, räumt der Firmenchef
ein. Dass sein Team gut miteinander auskommt und kommuniziert, ist für ihn der
Schlüssel zum Erfolg. Zehn Veranstaltungen, auf das Jahr verteilt, sollen dazu
beitragen, den Zusammenhalt zu stärken,
wie ein Sommerfest und ein gemeinsamer
Skiausflug. Selbstverständlich ist es für
Wolfgang Schubert-Raab, die Ehrung von
langjährigen und verdienten Mitarbeitern
zu übernehmen, die ein Betriebsjubiläum
feiern. Doch nicht nur dann geht es um
einen engen Kontakt zu seinem Team –
ein guter Draht zur Belegschaft ist nötig,
um zu wissen, wie sich das Unternehmen
weiterentwickeln kann. Daher findet einmal jährlich die Belegschaftsversammlung
statt, auf der alle relevanten Zahlen und
Fakten über den Geschäftsverlauf präsentiert werden. Veranstaltet wird außerdem
regelmäßig ein Strategiemeeting mit Führungskräften und einmal im Jahr gibt es
einen Tag für Poliere und Lageristen. „Da
will ich dann von ihnen erfahren, wo der
Schuh drückt, wo wir stehen und was wir

wurden als Forschungsprojekt acht Energiespeicherhäuser inklusive Energiezen
trale samt Geothermie und gemeinsamer
Fotovoltaikanlage mit Batteriespeicher geplant und von Raab realisiert. Dabei ging
es um ein Forschungsvorhaben, das vom
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie mit rund 1,12 Millionen Euro gefördert wurde. Die Federführung hatte die
Technische Hochschule Nürnberg inne,
die auch die Fördergelder für die Baubegleitung und das anschließende Monitoring erhalten hat. Die Intention: den
Energiebedarf senken, die Energieeffizienz
steigern und erneuerbare Energien nutzen
sowie die verschiedenen Systeme aufeinander abstimmen.
Das weitere Standbein der Baufirma ist
der Ingenieur- und Brückenbau. Dort
sind bis zu sechs Kolonnen im Neubau
sowie 40 Stahlbetonbauer im Einsatz.
In der Brückeninstandsetzung arbeiten
zehn Sanierungsfachkräfte mit Kunststoffen, Spritzbeton und Epoxidharzen.
Auch anspruchsvolle Lagersanierungen
gehören zum Leistungsspektrum. Zu den
realisierten Ingenieurbauwerken zählen
Kläranlagen, Regenrückhaltebecken und
Wasserbauten wie Wasserkraftanlagen
oder Wehre.
Die dritte Sparte ist der Tiefbau. Er umfasst die Bereiche Erdbau, Straßenbau und
Rohrleitungsbau. 60 Mitarbeiter in etwa
13 Kolonnen verwirklichen neue Wege,

Zeitung jeden Morgen druckfrisch nach
Hause geliefert wird, bietet Zeppelin einen
vergleichbaren Service für Wartungsteile.
Für die Ersatzteile muss keine extra Bestellung eingehen, sondern Wartungsteile
werden immer dann zusammengestellt
und automatisch verschickt, wenn sie gemäß Wartungsintervall getauscht werden
müssen. Der Werkstattmeister Jürgen
Baumann weiß so rechtzeitig, was er wann
wechseln muss und er muss die nötigen
Teile nicht mehr vorrätig halten oder Wartungstermine verfolgen.
Trotz der Fortschritte fehlt Schubert-Raab
noch die Vernetzung zwischen den verschiedenen Systemen, die er im Betrieb
einsetzt, wie dem Flottenmanagement, der
Vermessung, der Abrechnung und Stundenerfassung. „Bislang wissen Unternehmen nicht, wie sie alles zusammenbringen
können, da es eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme gibt. Alle reden zwar von
Industrie 4.0, aber wie die Digitalisierung
in einem Betrieb konkret umgesetzt wird,
ist ein großes Fragezeichen“, meint er.
Deswegen macht er sich dafür stark, die
Digitalisierung nicht nur in seinem Betrieb, sondern diese in der Branche voranzubringen. Das Unternehmen arbeitet an
einem Pilotprojekt mit, das die Bayerische
Bauakademie im Zuge der Förderinitiative „Mittelstand 4.0 – Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“ auf den Weg
gebracht hat. So werden die Erfahrungen
der Praxis gebündelt und es wird ein Leit-

ZEPPELIN SERVICE

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!

zeppelin-kundenportal.de
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Genauigkeit als springender Punkt

Baustellenlogistik als Schlüssel

Fotogrammetrische Drohnenvermessung auf dem Prüfstand

Negative Effekte von Baustellen in Innenstädten reduzieren

STUTTGART. Viscan Solutions, ein auf die Drohnenvermessung spezialisiertes Vermessungsbüro mit Sitz in Weimar,
untersuchte die Genauigkeiten bei Geländeaufnahmen mit unterschiedlichen Parametern. Unterstützung kam dazu vom
Fachbereich Vermessung der Hochschule für Technik Stuttgart. Zur Grundlagenschaffung wurde das Messfeld tachymetrisch mit Netzausgleichung und Nivellement erfasst, um Höhe und Lage der durch die Drohnen ermittelten Punkte
miteinander zu vergleichen. Zweierlei Drohnentypen kamen auf dem zu befliegenden Testgelände mit Untergründen aus
Schotter, Asphalt und Erdreich zum Einsatz. Eine DJI-Drohne, die sich unter anderem auch bei Hobbyfliegern immer
größerer Beliebtheit erfreut, wurde einer High-End Starrflügler-Drohne gegenübergestellt, die aufgrund ihrer höheren
Anschaffungskosten zu professionellen Zwecken eingesetzt wird. Die DJI-Drohne sollte gegenüber dem Profigerät nicht
nur ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen, sondern diente darüber hinaus auch zusätzlichen Datenermittlungen,
etwa einem Vergleich des Kamera-Neigungswinkels, wozu der Starrflügler nicht in der Lage ist.

WIESBADEN. Große Baustellen in Innenstädten beeinträchtigen häufig das direkte Umfeld von Anwohnern und Geschäften sowie den Verkehr. Mit den Auswirkungen hat sich Professor Benjamin Bierwirth im Rahmen des Forschungsprojekts „Construction Impact Guide“ (CIG) beschäftigt und die logistischen
Herausforderungen von Baustellen im innerstädtischen Kontext untersucht.
Mit seinem Team entwickelte der Wissenschaftler am Fachbereich Wiesbaden
Business School der Hochschule RheinMain ein Modell, mit dem man in einem möglichst frühen Planungsstadium
den Umfang der Auswirkungen von
Baustellen prognostizieren kann. Durch
das Modell können für Bauherren und
Baubehörden konkrete Empfehlungen
und Maßnahmen abgeleitet werden. Das
reduziert die negativen Effekte von Baustellen: „Durch die Einbeziehung dieser
Maßnahmen in den frühen Planungsprozess des Bauvorhabens sind Einsparungen bei den Leistungen möglich. Wir
gehen davon aus, dass sich die negativen
Auswirkungen von Baustellen für anliegende Gewerbetreibende, zum Beispiel
die schlechtere Erreichbarkeit typischer
Anfahrtswege, um bis zu zehn Prozent
reduzieren lassen. Die Auswirkungen auf
den Verkehr können sogar um bis zu 20
Prozent reduziert werden, etwa durch die
Optimierung der Baustelleneinrichtungsfläche oder durch Just-In-Time-Anliefe-

rung, sodass insgesamt weniger in den
begrenzt verfügbaren, aber hoch ausgelasteten Verkehrsraum eingegriffen werden
muss“, so Bierwirth.
Für das Forschungsvorhaben wurden
acht relevante Baumaßnahmen in Frankfurt am Main ausgewählt. Verschiedene
kommunale und baustellenspezifische
Parameter wurden identifiziert und in ein
Modell überführt, das die verschiedenen
Aspekte einer Baustelle sammelt und deren Folgen für das Umfeld aufzeigt. Mit
diesem Modell können dann Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, um die
Baulogistik zu verbessern. „Mithilfe der
empirischen Erhebung konnten wir beispielsweise Auswirkungen von Baumaßnahmen auf umliegende Gewerbetreibende aufdecken und hierdurch zukünftig
eine zielgerichtete und erfolgreiche Kommunikation über bevorstehende und laufende Baumaßnahmen mit in das Paket
der Handlungsempfehlungen aufnehmen“, erklärt Bierwirth.

Prototyp für Wanderbaustellen
Unbemanntes Absicherungsfahrzeug auf Autobahn getestet
Kontrollpunktfeld: Bei den Messungen für eine aktuelle Studie auf einem Testgelände mit unterschiedlichen
Untergründen wurden ein Vergleich von diversen, einzelnen Kontrollpunkten sowie ein zusätzlicher Flächenvergleich mittels terrestrischem Laserscanning vorgenommen.
Fotos: Viscan Solutions

Geschäftsführer Nicolai Nolle von Viscan Solutions betont, dass Abhängigkeiten zwischen bestimmten inneren
und äußeren Faktoren die Genauigkeit
der Punkt- und Flächenaufnahmen bei
einer fotogrammetrischen Drohnenvermessung beeinflussen können. „Die
Aufnahmen sollten nicht nur dazu dienen, eine Genauigkeit im GPS-Bereich
zu untermauern, wie sie bei den meisten
Ausschreibungen im Erd- und Landschaftsbau gefordert wird. Sie sollen zusätzlich aufzeigen, welche Faktoren die
Genauigkeit der Drohnenvermessung
beeinflussen können. Auf diese Weise
wollen wir die Grundsteine für ein besseres Verständnis dieser Methode legen
und gleichzeitig unseren Kunden Tipps
mit auf den Weg geben, wann eine Vermessung mittels Drohnen sinnvoll und
zielführend ist“, fügt er hinzu.
Bei den Messungen wurde neben einem Vergleich von diversen, einzelnen
Kontrollpunkten zusätzlich ein Flächenvergleich mittels terrestrischem
Laserscanning vorgenommen. Beide
Messmethoden sind adäquate Kontrollmessungen gemäß der für Fernerkundung gültigen Norm DIN 18740. „Unser Anliegen ist es, eine möglichst hohe
Transparenz zu bieten, damit jeder seine
Einschätzung zu den Möglichkeiten,
dem Potenzial der Datenverwendung
und hinsichtlich Genauigkeit persönlich
und objektiv vornehmen kann.“
Um die Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Einflüssen bei der fotogrammetrischen Drohnenvermessung zu erfassen, wurden zusätzlich verschiedene
Flughöhen, unterschiedliche Neigungswinkel der Kamera (45, 60 und 80 Grad),
Bildauflösung und Schärfe, Anordnung
und Signalisierungsart der jeweiligen
Passpunkte sowie der Flugmodus – ma-

nuell gesteuerter Flug gegenüber automatisiertem Fliegen – ausgewertet und
untersucht. Professor Gerrit Austen von
der Hochschule für Technik Stuttgart
unterstreicht insbesondere die Notwendigkeit für ein noch besseres Verständnis
des Zusammenspiels all dieser Parameter und sieht daher im Erfolgsfall noch
Potenzial für weitere Genauigkeitssteigerungen. „Von der Beantwortung diesbezüglich noch offener Fragen wird die
Vermessung per Drohnen weiter profitieren“, erklärt der Hochschulprofessor.
Bei Ausschreibungen der öffentlichen
Hand für Maßnahmen im Erd- und
Landschaftsbau gelten Genauigkeiten
im niedrigen Zentimeterbereich als
Standard. Diese Anforderungen sind
auch bei einer Bestandsaufnahme mittels Drohnen grundsätzlich einzuhalten.
Beurteilt werden die Daten nach der gültigen Norm für Fernerkundung.
Mit der Starrflügler-Drohne erreichte
das Messteam bei allen Kontrollpunkten
auf dem gesamten Gelände eine mittlere
Genauigkeit in Lage größer als ein Zentimeter und Höhe größer zwei Zentimeter.
Das entspricht den Ergebnissen, die auch
mit professionellen GPS-Geräten erzielt
werden. Beim Flächenvergleich wurde
das Ergebnis nochmals bestätigt; Ausreißer über das normale Punktewolkenrauschen hinaus waren keine festzustellen.
Auch die DJI-Drohne erzielte bei den
Einzelpunkten Genauigkeiten von plusminus fünf Zentimetern und besser.
Hier gab es vereinzelte Ausreißer, die
beispielsweise bei erhöhten Messpunkten, wie etwa auf Leitplanken, teils
verdecktem Sichtfeld oder in Randbereichen auftraten. „Einen positiven Einfluss darauf nehmen wir, indem wir die
Passpunkte sinnvoll anordnen und opti-

malerweise auf dem Boden in passendem
Abstand zueinander verteilen“, erklärt
Drohnenflugexperte Nolle. „Bei unseren
Aufnahmen für die Modelle haben wir
zusätzlich gezeichnete Punkte auf Leitplanken sowie „Black & White“-Targets
auf Stativen als schwebende Punkte
verwendet. Da letztere eine recht kleine
Oberfläche aufweisen, sind sie im Flug
schwieriger zu identifizieren als Bodenpunkte. Jedoch lassen sie sich auch bei
Bildunschärfen noch verwenden. Fehler
bei der Bestimmung der Punkte in den
einzelnen Bildern treten hier weniger auf
und haben zudem keine Auswirkungen
auf das Modell“, ergänzt er. Gleichzeitig fand das Unternehmen heraus, dass
die verschiedenen Neigungswinkel vor
allem die 3D-Darstellung und das Abstrahlen von Punkten an Oberflächen
beeinflussen können. Bei tieferen Flügen haben sich entsprechend langsamere Flugmanöver hinsichtlich besserer
Auflösung der Einzelbilder und somit
höherer Modellgenauigkeit bewährt.
Der Untergrund – ob Schotter, Asphalt
oder Erdreich – hat sich nach Angaben
des Unternehmens nur minimal auf die
Genauigkeit ausgewirkt.
Untersuchungen wie diese sind beim
Unternehmen Viscan Solutions keine Seltenheit. Die fotogrammetrische
Drohnenvermessung kommt bei Zustandserfassungen im Ingenieurbau, im
gesamten Umfeld des Infrastrukturbaus
sowie bei planungsbegleitenden Vermessungen zum Einsatz. „Mit diesen Studien wollen wir unsere Qualität kontinuierlich verbessern, um unseren Kunden
für jede Baumaßnahme die passende Lösung nach neuestem Erkenntnisstand zu
offerieren. Aus diesem Grund bilden sich
unsere Mitarbeiter ständig weiter und erhalten entsprechende Zertifizierungen“,
so Nolle abschließend.

Passpunktfeld: Die Anordnung und Häufigkeit von Passpunkten ist maßgebend für eine hohe Modellgenauigkeit.

BRAUNSCHWEIG. Bewegliche Arbeitsstellen auf Autobahnen stellen ein hohes
Risiko durch Auffahrunfälle auf Absicherungsfahrzeuge im Arbeitsstellenzulauf
dar. Vor diesem Hintergrund entwickelten acht Partner aus Industrie, Forschung
und Verwaltung im Rahmen des Projekts „automatisch fahrerlos fahrendes Absicherungsfahrzeug für Arbeitsstellen auf Autobahnen“ (aFAS) den Prototyp eines
fahrerlosen Absicherungsfahrzeugs. Dieses folgt unbemannt einem Arbeitsfahrzeug auf dem Seitenstreifen einer Autobahn und sichert es gegen den fließenden
Verkehr ab. Im Fokus stand neben der Risikominderung für den Betriebsdienst
der Einsatz der neuen Technik in einem überschaubaren realistischen Szenario.
Das nun vorgestellte Fahrzeug kommt ohne Fahrer an Bord aus. Die Rückfallebene bildet eine Person im Führungsfahrzeug, die das hinter ihm fahrende Absicherungsfahrzeug überwacht und stoppen kann.

Fahrerloser Betrieb auf der Autobahn.

Im Forschungsprojekt aFAS übernahmen
Professor Markus Maurer und sein Team
vom Institut für Regelungstechnik an der
TU Braunschweig den Bereich funktionale
Sicherheit. Ausgangspunkt dafür war eine
Gefährdungsanalyse des zu entwickelnden
Systems. „Mithilfe der Gefährdungsanalyse konnten wir Sicherheitsanforderungen an das System systematisch ableiten.
Dazu gehört, dass das Überschreiten der
Fahrbahnmarkierung auf der linken Seite des Seitenstreifens jederzeit verhindert
werden und vor Hindernissen zwischen
Arbeits- und Absicherungsfahrzeug gebremst werden muss“, berichtet Torben
Stolte, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut für Regelungstechnik. Letzteres
sei zum Beispiel der Fall, wenn ein Pkw
nothalten muss.
Die Braunschweiger Forscher leiteten daraus in Abstimmung mit den technischen
Konzepten der Industriepartner ein Sicherheitskonzept für den fahrerlosen Betrieb des Absicherungsfahrzeugs ab. „Dieses wurde von den Industriepartnern für
die verwendeten Komponenten umgesetzt
und getestet“, sagt Stolte.

Fotos: MAN Truck & Bus

Die Basis des Fahrzeugs ist ein für Straßenbetriebsdienste ausgestatteter MANLastkraftwagen. Die Projektpartner
rüsteten den Lkw mit adaptierten und
seriennahen Bauteilen und Softwarekomponenten wie Kamera- und Radarsystemen aus. Flankiert wird die Sensorik
durch die Übertragung relevanter Informationen zwischen Arbeitsfahrzeug und
Absicherungsfahrzeug über eine drahtlose WLAN-Verbindung.
Der Straßenbetriebsdienst als geschlossener Anwenderkreis sowie die in niedriger Geschwindigkeit durchgeführten
Einsätze auf dem Seitenstreifen erwiesen
sich als passende Bedingungen für die Erprobung eines fahrerlos automatisiert fahrenden Fahrzeugs. „Trotz des vergleichsweise einfachen Anwendungsfalls zeigt
das Projekt aFAS die Herausforderungen
auf dem Weg zum vollautomatisierten
Fahren sehr deutlich auf. Etablierte Absicherungskonzepte können nur teilweise
auf automatisierte Fahrzeuge übertragen
werden. Hierzu besteht noch intensiver
Forschungsbedarf“, so Professor Markus
Maurer.
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Blumengießen mit Cat Minibagger
Robert Weiß gewinnt internationale Fahrermeisterschaft des Zeppelin Fahrerclubs
FRIEDRICHSHAFEN (SR). Der erste Preis der internationalen Fahrermeisterschaft des Zeppelin Fahrerclubs 2018 geht nach Niederbayern. Robert Weiß, gelernter Landmaschinenmechaniker und seit 34 Jahren dort in einer Baufirma,
wovon er 14 Jahre lang Tieflader steuerte, hat im Lauf seins Berufslebens schon
alle möglichen Maschinen bewegt. Gute Voraussetzungen für die Teilnahme am
härtesten Wettbewerb für Baumaschinisten, den der Zeppelin Fahrerclub Anfang
Juni auf dem Gelände der Zeppelin Reederei in Friedrichshafen ausgetragen hat.
Gegen 13 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Tschechien und
der Slowakei trat Robert Weiß an und gewann schließlich den Wettbewerb. Nicht
nur er, sondern auch der Zweitplatzierte Wolfgang Rathei und der Drittplatzierte
Holger Quehl durften sich über eine Reise vom 1. bis 5. Oktober nach Málaga freuen und dann beim Wettkampf für Baumaschinenfahrer aus ganz Europa antreten.
Vor dem Start des Wettbewerbs: 14 Teilnehmer aus Deutschland, Öster
reich, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei zusammen mit dem Aus
richter, dem Zeppelin Fahrerclub, der sich die Aufgaben zusammen mit
der Zeppelin Projekt- und Einsatztechnik ausgedacht hatte. Fotos: Zeppelin

Sechs Deutsche, drei Österreicher, ein
Schweizer, zwei Tschechen und zwei Slowaken kämpften um den Titel des besten
Baumaschinenfahrers. Fünf Aufgaben
mussten sie bestehen, die sich die Leiterin
des Zeppelin Fahrerclubs Hagar Valentin
zusammen mit Uwe Wieduwilt, dem Leiter
der Zeppelin Projekt- und Einsatztechnik,
und ihrem Kollegen Peter Kirch ausgedacht
hatte. „Wir wollten einen sportlichen und
fairen Wettkampf sehen, aber auch vollen Einsatz“, kündigte Rochus Hofmann
an. Der Geschäftsführer von Zeppelin
Systems führte durch die Fahrermeisterschaft. Seiner Aufforderung wurden die 14
Teilnehmer mehr als gerecht, die sich 2017
und 2018 für den Wettbewerb qualifiziert
hatten. Nicht nur Sonne statt sorgte für so
manche Schweißperlen, sondern die einzelnen Disziplinen, für die ein Zeitfenster pro
Teilnehmer von 15 Minuten anberaumt
worden war. Am Vortag durfte jeder einmal
die Baumaschinen und das Ansprechverhalten der Hydraulik testen, bevor es dann
am nächsten Tag um das nötige Feingefühl
und Nervenstärke ging.
Mit einem Cat Minibagger 301.8D galt
es etwa Holzbuchstaben, die den Satz „# I
love Cat“ bildeten, mithilfe eines Greifers
punktgenau zu setzen. Eigentlich wäre das
schon alleine Herausforderung genug. Der
härteste Wettbewerb der Fahrerszene legt
noch eine Hürde drauf: So musste mit dem
Greifer noch eine Gießkanne gepackt werden, um Blumen zu gießen. Als „Tischlein
deck dich“ war eine Übung mit einem Cat
Radlader 906M konzipiert: Jeder Teilnehmer musste Paletten mit einer Gabel aufnehmen, einen mit Pylonen abgesteckten
Parcours durchfahren und dann damit
einen Tisch aufstellen. Auf diesen musste
ein Tablett mit Kerzen, Geschirr, Glas und
Blumen platziert werden – nichts durfte
umfallen. Und dann hieß es noch alles auf
Ausgangszustand wieder komplett zurückzubauen. Mit einem Cat Baggerlader 432F2
mussten die Fahrer erst einen Ball durch

lich ein Voll-Profi“, so Hagar Valentin. Das
gilt auch für die Aufgabe „schwingendes
Pendel“, die selbst das Team von der Projekt- und Einsatztechnik als größte Herausforderung ansah. Denn das Pendel musste
erst in ein Rohr eintauchen, dann markierte

Klötze von einem Brett stoßen und anschließend quasi wie durch einen heißen
Draht die Buchstaben „Cat“ nachfahren,
ohne dabei Pflöcke umzustoßen und die
vorgegebene Markierung am Pendel zu verlassen. „Dabei wurden Zeiten erreicht, die
wir nie erwartet hätten. Ein Fahrer blieb gar
unter drei Minuten, was wirklich eine ganz
besondere Leistung bei dem Schwierigkeitsgrad ist“, so Stefan Becker-Sippel von der
Projekt- und Einsatztechnik, der zusammen mit seinen Kollegen die Übungen als
Schiedsrichter betreute. Hierzu zählte auch
Aufgabe Nummer fünf: Exaktes Manövrieren eines Dumpers und anschließendes
punktgenaues Beladen mit einem Radlader
in drei Ladespielen, sodass das vorgegebene
Zielgewicht von 18 Tonnen erreicht wurde.

Die Sieger des Zeppelin Fahrerclub-Wettbewerbs: Robert
Weiß (Mitte) auf Platz eins, der Zweitplatzierte Wolf
gang Rathei (links) und der Dritte Holger Quehl (rechts).

Hier zeigten sich die wahren Könner unter den Profis:
beim Blumengießen mit einem Minibagger.

Sicherheit sollte bei keiner der Aufgaben
vernachlässigt werden. Bewertet wurden
das korrekte Auf- und Absteigen und das
Anlegen des Sicherheitsgurts. Ansonsten
hagelte es einen Strafpunkt – den gab es
auch, wenn die vorgegebene Reihenfolge der Aufgaben missachtet oder etwa ein
Pylon umgefahren wurde. Auch Strafsekunden verteilten die Schiedsrichter. Am
schnellsten absolvierte Robert Weiß alle
fünf Baumaschinen-Aufgaben und schnitt
somit als bester Teilnehmer ab, gefolgt von
Wolfgang Rathei und Holger Quehl.

„Tischlein deck dich“ mit einem Radlader.

Baumaschinenmodelle angeln mit einem Baggerlader.

Schwingendes Pendel mit einem Mobilbagger.

Punktgenaues Beladen eines Dumpers.

einen Parcours balancieren und zielgenau
abwerfen. Dann ging es darum, MiniaturBaumaschinen-Modelle auf einer sich permanent drehenden Scheibe zu angeln und
exakt auf einer Parkfläche abzusetzen. „Wir
wollen sehen, dass die besten Fahrer die

ganze Bandbreite an Baumaschinentechnik
souverän beherrschen. Deswegen haben wir
eine Übung mit einem Baggerlader eingebaut – eine Baumaschine, die in Deutschland inzwischen eher Seltenheitswert hat.
Wer auch damit umgehen kann, ist wirk-

Wer gerade nicht im harten Wettkampf
stand, konnte sich erholen bei einem Basketball-Spiel von Zeppelin Rental oder einmal einen Deltalader durch einen Parcours
fahren oder mit einem Minibagger Tennisbälle von einem Pflock stoßen. Extra nach
Friedrichshafen gekommen waren ein Cat
Show-Truck und ein Vertreter der neuesten
Baumaschinen-Generation in Form des
Cat 320. Am Horizont starteten und landeten immer wieder zwei Zeppelin Luftschiffe
– sie waren ebenfalls Repräsentanten neuer
Technologie, wie den Teilnehmern bei einer
Führung nach Wettkampfende durch den
Zeppelin Hangar erklärt wurde.
Anzeige

AUF LANGE
LEBENSDAUER
AUSGELEGT

CAT CERTIFIED USED –
CAT GARANTIE FÜR TOP-GEBRAUCHTE!

SORGFÄLTIG
GEPRÜFT

Garantie vom Hersteller Caterpillar
Umfassend geprüft und ggf.
instand gesetzt durch Zeppelin

www.zeppelin-cat.de

SORGENFREIER
EINSATZ
MIT GARANTIE

Ausschließliche Verwendung von
Original Cat Ersatzteilen
Topzustand nach strengem Caterpillar Standard
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Arbeitsrecht am Bau

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

Soka-Bau
Online-Meldeplattform
Die bisherigen von Soka-Bau ausgerichteten Maßnahmen gegen die Bekämpfung von illegaler Beschäftigung und
Schwarzarbeit werden seit Jahresbeginn
durch eine neue Meldeplattform auf
der Homepage der Soka-Bau ergänzt.
Es besteht dort die Möglichkeit, Wettbewerbsverzerrungen und prekäre Arbeitsverhältnisse sowohl anonym als
auch unter Angabe der eigenen Personalien anzuzeigen.
Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung sind in der Bauwirtschaft weit
verbreitet und treten in unterschiedlichen Erscheinungsformen auf. Diese rei-

chen von Mindestlohnunterschreitung,
Scheinselbstständigkeit,
unerlaubter
Arbeitnehmerüberlassung, wirtschaftskriminellen Aktivitäten bis hin zu
Menschenhandel. Hierdurch entstehen
Wettbewerbsverzerrungen und prekäre
Arbeitsverhältnisse sowie ein großer finanzieller Schaden für die öffentlichen
Finanzen und sozialen Sicherungssysteme. Der Zoll deckt regelmäßig Fälle
auf, in denen durch Schwarzarbeit Millionenschäden verursacht werden. So soll
das kürzlich aufgedeckte organisierte
Netzwerk in Nordrhein-Westfalen einen
Schaden in Höhe von 48 Millionen Euro
verursacht haben.

Soka-Bau hat bereits in der Vergangenheit zahlreiche Maßnahmen ergriffen,
um die legale Beschäftigung zu fördern,
einen ordnungsgemäßen Einzug der
Sozialkassenbeiträge zu gewährleisten
sowie gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Baubetriebe herzustellen.
Dazu zählen Mindestlohnprüfungen
oder Unterstützungsleistungen beim
Nachunternehmereinsatz (etwa durch
Soka-Bau-Bescheinigungen). Darüber
hinaus wird das Vorliegen unerlaubter Arbeitnehmerüberlassung geprüft
(§ 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
Ferner wirkt Soka-Bau in Bündnissen
zur Bekämpfung der Schwarzarbeit mit

gen an das Risikomanagement des Zolls
noch intensiviert.
Unter www.soka-bau.de haben Betriebe
und Beschäftigte erstmals die Möglichkeit, Wettbewerbsverzerrungen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse – auch
anonym – anzuzeigen. Eingegangene Hinweise werden geprüft und gegebenenfalls
weitere Schritte eingeleitet.
und arbeitet eng mit der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit, der Bundesagentur für
Arbeit und der Zollverwaltung zusammen. Die Kooperation mit dem Zoll
wurde vor kurzem durch Datenlieferun-

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

Tarifabschluss 2018
Nachfolgend eine Übersicht über das Tarifergebnis:
I. Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen
West und Berlin

Ost

1. Stufe

+5,7%
ab 1. Mai 2018
(2 Nullmonate)

+6,6%
ab 1. Mai 2018
(2 Nullmonate)

2. Stufe

./.

+0,8%
ab 1. Juni 2018

250 Euro November 2018
600 Euro Juni 2019
250 Euro November 2019

./.
./.
250 Euro November 2019

Einmalzahlungen
Laufzeit

1. März 2018 bis April 2020 (26 Monate)

1. Die Ausbildungsvergütungen werden ab 1. Mai 2018 für das erste
bis dritte Ausbildungsjahr um je 65
Euro im Tarifgebiet West, 62 Euro
im Tarifgebiet Berlin und 60 Euro
im Tarifgebiet Ost angehoben. Im
ersten Ausbildungsjahr liegt die
überproportionale Erhöhung zwischen 8,2 und 8,6 Prozent (je nach
Tarifgebiet).
2. Die Anwendbarkeit der Konkurrenzschutzlöhne in § 4 Abs. 3 und
§ 5 der Lohntarifverträge wird
praktikabler ausgestaltet, indem
die bisher erforderliche schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers
gegenüber dem Arbeitnehmer vor
Beginn der Tätigkeit durch eine
Mitteilung einmal jährlich ersetzt
wird.
II. 13. Monatseinkommen

1. Die Tarifverträge zum 13. Monatseinkommen werden zum 1. März
2018 wieder in Kraft gesetzt.

2. Die krankheitsbedingten Kürzungsmöglichkeiten (§ 2 Abs. 7 und Abs.
8 TV 13. Monatseinkommen/Arbeiter) entfallen.
3. Im bisherigen Tarifgebiet West erhöht sich das 13. Monatseinkommen für gewerbliche Arbeitnehmer
im Jahr 2020 auf 103 Gesamttarifstundenlöhne (GTL), im Jahr 2021
auf 113 GTL und im Jahr 2022 auf
123 GTL. Es ist davon auszugehen,
dass die prozentualen Werte für Angestellte entsprechend erhöht werden. Der Mindestbetrag bleibt bei
780 Euro.
4. In den bisher ausgenommenen Verbands- und Tarifgebieten (Baugewerbe Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen, Bremen sowie im
Beitrittsgebiet) wird ein 13. Monatseinkommen im Jahr 2020 neu beziehungsweise wieder eingeführt. Es
beträgt 18 GTL und erhöht sich im
Jahr 2021 auf 36 GTL sowie im Jahr
2022 auf 54 GTL. Der Mindestbe-

trag liegt im Jahr 2021 bei 390 Euro
und steigt ab dem Jahr 2022 auf 500
Euro.
5. Für Auszubildende erhöht sich das
13. Monatseinkommen ab dem Jahr
2020 auf 330 Euro, ab dem Jahr
2021 auf 360 Euro und ab dem Jahr
2022 auf 390 Euro. In den neuen
Tarif- und Verbandsgebieten beträgt
es im Jahr 2020 rund 60 Euro, ein
Jahr später 120 Euro und 2022 sind
es 170 Euro.
Rechts eine Übersicht hierzu.
III. Mustertarifvertrag zur
Liquiditätssicherung

Nach dem die Erklärungsfrist zur
Annahme des Tarifvertrages aufgrund von erforderlichen Nachverhandlungen auf Freitag, den 1. Juni
2018, verlängert wurde, haben sich
die Tarifvertragsparteien nach intensiven Verhandlungen noch auf die
Abfassung eines Mustertarifvertrages
verständigt, der wahlweise als firmenbezogener Verbandstarifvertrag oder
als Firmentarifvertrag abgeschlossen
werden kann. Dieses Tarifvertragsmuster kann für alle baugewerblichen
und bauindustriellen Firmen genutzt
werden, um im Kalenderjahr 2018
lediglich vier Prozent Tariferhöhung
(im Tarifgebiet Ost 4,9 Prozent Tariferhöhung) zu zahlen.
IG Bau Gewerkschaftsmitgliedern
sind jedoch mit der Entgeltabrechnung für März 2019 Gesamtfestbeträge von 70 Euro (gewerbliche Arbeitnehmer) beziehungsweise 90 Euro
(Angestellte) pro Monat, den der Ta-

Vergaberecht in der Praxis

West

Ost, ZDB-Nord-West1

2018

Wiederinkraftsetzung,
Wegfall der Kürzungsmöglichkeit bei Krankheit

./.

2020

gew. AN 103 GTL (+10 GTL)
Angestellte 60 v.H. (+5 v.H.)

gew. AN 18 GTL (+18 GTL)
Angestellte 10 v.H. (+10 v.H.)

2021

gew. AN 113 GTL (+10 GTL)
Angestellte 66 v.H. (+6 v.H.)

gew. AN 36 GTL (+18 GTL)
Angestellte 21 v.H. (+11 v.H.)

2022

gew. AN 123 GTL (+10 GTL)
Angestellte 72 v.H. (+6 v.H.)

gew. AN 54 GTL (+18 GTL)
Angestellte 32 v.H. (+11 v.H.)

Im Tarifgebiet West bleibt der Mindestbetrag unverändert bei 780
Euro. Im Tarifgebiet Ost (und Verbandsgebiet ZDB-Nord-West) gilt im
Jahr 2021 ein Mindestbetrag in Höhe von 390 Euro, ab dem Jahr 2022 in
Höhe von 500 Euro.

rifvertrag angewandt wird, nachzuzahlen. Die IG Bau verbindet damit
ihre Zusage an die Arbeitgeberverbände, einem Abschluss von entsprechenden Tarifverträgen für Firmen mit bis
zu 20 Beschäftigten („nach Köpfen“)
ohne individuelle Verhandlungen
zuzustimmen, sofern der IG Bau bis
spätestens 30. Juni 2018 (Stichtag)
mitgeteilt wird, und die Betriebsgröße
durch Soka-Bau Bestätigungen nachgewiesen wird. Für größere Firmen
und damit für die bauindustriellen
Firmen kann das Tarifvertragsmuster auch nach dem Stichtag noch abgeschlossen werden; hier behält sich
die IG Bau jedoch vor, gegebenenfalls
über individuelle Anpassungen des
Tarifvertragsmusters zu verhandeln;
das heißt, die einseitige ohne Prüfung
erfolgte Zusage für Firmen mit bis zu
20 Beschäftigten gilt für größere Firmen nicht.

IV. Weitere Themen der
Tarifrunde

Die Fahrt- und Unterbringungskosten zum Berufsschulunterricht
werden pauschal durch um 60 Euro
pro Monat zusätzlich erhöhte Ausbildungsvergütungen ab 1. Mai 2018 für
Auszubildende, die eine Landes- oder
Bundesfachklasse besuchen, getragen.
Die Sozialpartner treffen – außerhalb
des Schiedsspruchs – eine Vereinbarung, mit der sie die Einsetzung einer
Expertenkommission zur Modernisierung der Rahmentarifverträge (BRTV
und RTV Angestellte) verabreden und
auf Verlangen einer Seite über die Ergebnisse in ungekündigtem Zustand
Tarifverhandlungen führen. Hier soll
es unter anderem auch um die von der
Gewerkschaft geforderte Honorierung
von Wegezeiten gehen.

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

Wann ist ein Abweichen von
den Vergabeunterlagen zulässig?
Die Abgabe von Angeboten, die von den
Vergabeunterlagen abweichen, kommt
insbesondere bei der Vergabe von Bauleistungen häufig vor. Während die dadurch gegebene Möglichkeit, innovative
Leistungen anzubieten sowohl Bietern
als auf Auftragnehmern zugutekommt,
stellt sich auch die Frage, wie solche
Angebote in der Wertung zu behandeln
sind. Ein Spannungsfeld besteht nicht
zuletzt hinsichtlich des Transparenzgebotes, zu dessen Beachtung die Gerichte
immer wieder ermahnen. Welche Einschränkungen hierfür notwendig sind,
soll in den folgenden Zeilen dargestellt
werden.

Was ist ein Nebenangebot?

Ein Nebenangebot liegt vor, wenn vom
Bieter die angefragte Leistung in einer
Ausführung angeboten wird, die von
den Vergabeunterlagen abweicht. Die
Bieter können etwa ihre Wettbewerbschancen verbessern, indem sie entweder
zum vorgegebenen Preis eine technisch
oder wirtschaftlich bessere als die ausgeschriebene Lösung anbieten, oder eine
gleichwertige Lösung zu einem niedrigeren Preis. Die Abweichung vom Hauptangebot kann technischer Art sein, also
zum Beispiel andere Ausführungsmethoden, Stoffe oder Bauteile betreffen

(zum Beispiel Bau einer Brücke aus Stahl
statt Beton). Aber auch die Abgabe sogenannter nichttechnischer Nebenangebote ist denkbar. Kann ein Bieter beispielsweise aufgrund fehlender Kapazitäten
die angegeben Ausführungsfristen nicht
einhalten, kann er stattdessen ein preislich attraktives Nebenangebot mit anderen Fristen unterbreiten. In Betracht
kommen auch Änderungsvorschläge bei
der Mängelhaftung oder der Abrechnungsart (zum Beispiel pauschal statt
Einheitspreis). Kein Nebenangebot liegt
hingegen vor, wenn zwei Hauptangebote
mit unterschiedlichen aber gleichwertigen Fabrikaten abgegeben werden.

Wann sind Nebenangebote
im Oberschwellenbereich
zulässig?

Bei europaweiten Ausschreibungen sind
Nebenangebote nur zulässig, wenn sie

vom Auftraggeber ausdrücklich zugelassen worden sind. Dies gilt auch, wenn
einziges Zuschlagskriterium der Preis
ist. Hat der Auftraggeber dies nicht
getan, darf er sie auch nicht werten. In
diesem Fall sind die Nebenangebote auszuschließen. Das dazugehörige Hauptangebot des Bieters ist jedoch weiterhin
wirksam. Ausnahmsweise kann der Auftraggeber ein für ihn interessantes, nicht
zugelassenes Nebenangebot dennoch
beauftragen, wenn es von einem Bieter
stammt, der auch ohne Berücksichtigung des Nebenangebots den Zuschlag
erhalten müsste und keine wesentliche
Änderung erfolgt.
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Wann sind Nebenangebote
im Unterschwellenbereich
zulässig?

Anders als im Oberschwellenbereich
sind bei der nationalen Vergabe von
Bauleistungen Nebenangebote immer
dann zulässig, wenn sie vom Auftraggeber nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurden. Den Ausschluss muss der
Auftraggeber in den Vergabeunterlagen
bekannt machen. Seitens der Bieter ist
zu beachten, dass Nebenangebote auf
besonderer Anlage erstellt und als solche
deutlich gekennzeichnet sein müssen
(etwa mit der deutlich lesbaren Überschrift „Nebenangebot“). Anderenfalls
sind sie vom Verfahren auszuschließen.
Zwecks eindeutiger Unterscheidung von
Haupt- und Nebenangebot sind diese
vom Bieter zudem grundsätzlich getrennt zu unterschreiben. Grundsätzlich
gilt, dass der Bieter durch das Anbieten
nicht beschriebener Leistungen selbst die
Rolle des Ausschreibenden übernimmt.
Ihm obliegt somit die Leistungsbeschreibung, sodass etwaige Unvollständigkeiten oder Kalkulationsfehler zu seinen
Lasten gehen.
Müssen Nebenangebote zusammen mit einem Hauptangebot abgegeben werden?

Grundsätzlich können Nebenangebote
auch ohne ein Hauptangebot abgegeben werden. Möchte der Auftraggeber
Nebenangebote ausschließlich in Verbindung mit einem Hauptangebot zulassen, so ist dies nur in Ausnahmefällen möglich. Dem Bieter ist die Abgabe
eines Hauptangebotes nämlich nicht
immer möglich, sodass es zu erheblichen
Wettbewerbsbeschränkungen kommen

kann. Sind etwa Metallfenster ausgeschrieben, so könnte ein Schreinermeister zwar kein Hauptangebot, aber ein
Nebenangebot für Holzfenster abgeben.
Wäre sein Nebenangebot nur mit einem
Hauptangebot zulässig, wäre es ihm also
nicht möglich überhaupt ein Angebot
abzugeben. Es besteht für den Auftraggeber in der Regel auch kein Grund, die
Abgabe von Nebenangeboten auf diese
Weise zu beschränken, schließlich hat er
ein Interesse daran, innovative Angebote
zu erhalten. Anders dürfte es sich lediglich bei den eingangs erwähnten nichttechnischen Nebenangeboten verhalten.
Wann müssen Mindestanforderungen für Nebenangebote formuliert werden?

Bei europaweiten Ausschreibungen muss
der Auftraggeber, sofern er Nebenangebote zulässt, Mindestanforderungen
für diese formulieren. Diese sind den
Bewerbern spätestens in den Vergabeunterlagen mitzuteilen. Dadurch soll
sichergestellt werden, dass Haupt- und
Nebenangebote qualitativ vergleichbar
sind. Bei nationalen Vergabeverfahren
wird die Vergleichbarkeit mittels einer
sogenannten Gleichwertigkeitsprüfung
festgestellt. Mindestanforderungen müssen hier also nicht festgelegt werden. Da
die allgemeine Gleichwertigkeit der Angebote im Oberschwellenbereich hingegen nicht als hinreichend transparentes
Kriterium anerkannt wird, wäre es hier
unzulässig, diese als einzige Mindestanforderung festzulegen. Hintergrund ist,
dass der Zuschlag auch bei Nebenangeboten auf das Angebot mit dem besten
Preis-Leistungs-Verhältnis zu erteilen
ist, zu dessen Ermittlung Vergleichskriterien erforderlich sind.

An die einmal aufgestellten Mindestanforderungen ist der Auftraggeber für
das gesamte Vergabeverfahren gebunden. Sie müssen zwar nicht alle Details
der Ausführung erfassen, sondern dürfen Spielraum für Variation lassen. Bestimmt sein müssen aber jedenfalls die
technischen Spezifikationen sowie der
Standard und die wesentlichen Merkmale, die eine Alternativausführung
aufweisen muss. Ausreichend ist es zum
Beispiel, die Einhaltung der Konstruktionsbedingungen und der vom Auftraggeber gemachten Planungsvorgaben
vorzugeben. Dem Auftraggeber steht es
außerdem frei, bestimmte Bedingungen für Nebenangebote zu formulieren
– etwa, dass er solche mit verkürzter
Ausführungszeit oder energieeffizienterer Leistung begrüßen würde. Freilich
sollten sich die genannten Bedingungen
dann auch in den Zuschlagskriterien widerspiegeln, sodass die dadurch bei der
Angebotswertung erlangten Vorteile für
die Bieter transparent sind.
Was passiert, wenn keine Mindestanforderungen festgelegt werden?

Verstößt der Auftraggeber gegen seine
Pflicht, Mindestanforderungen an Nebengebote zu formulieren, so stellt dies
einen Fehler dar, der vom Bieter während des Vergabeverfahrens gerügt werden kann. Tut er dies nicht, so kann er in
einem Nachprüfungsverfahren nur noch
erreichen, dass keine Nebenangebote
gewertet werden dürfen. Eine nachträgliche Verpflichtung zur Festlegung von
Mindestanforderungen kann durch das
Nachprüfungsverfahren hingegen nicht
mehr erreicht werden. Sind in den Ausschreibungsunterlagen zwar Mindestan-
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forderungen genannt, diese aber nicht
aussagekräftig oder uneindeutig, so gehen diese Zweifel zu Lasten des Auftraggebers. Ein Bieter, der aufgrund unklar
formulierter Mindestanforderungen einem anderen Bieter unterlegen ist, kann
dies im Nachprüfungsverfahren rügen
und eine Zurückversetzung des Verfahrens erreichen.
Was beinhaltet die Gleichwertigkeitsprüfung?

Die Gleichwertigkeitsprüfung dient der
Feststellung der technischen und wirtschaftlichen Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte und Leistungen mit den
Vorgaben des Auftraggebers. Ein Nebenangebot kann grundsätzlich nur gewertet
werden, wenn es unter Abwägung aller
Gesichtspunkte wie zum Beispiel Preis,
Qualität, Ausführungsfristen, Rentabilität und Folgekosten „wirtschaftlicher“
ist, als der Auftraggebervorschlag. Damit
ist gemeint, dass der Bietervorschlag entweder eine bessere Lösung darstellt und
nicht teurer ist, oder eine gleichwertige
Lösung darstellt und günstiger ist. Da
dies sehr stark vom jeweiligen Einzelfall
abhängt und dem Auftraggeber in der
Regel Ermessenspielraum zusteht, ist die
Beurteilung der Gleichwertigkeit nur
begrenzt (nämlich auf ihre Vertretbarkeit) gerichtlich überprüfbar. Je mehr
Ermessen dem Auftraggeber bei seiner
Entscheidung zusteht, desto detaillierter
hat er diese zu begründen. In jedem Fall
muss der Auftraggeber bereits in den Bewerbungsbedingungen darauf hinweisen,
dass eine solche Prüfung vorgesehen ist.
Der Bieter muss sein Nebenangebot dann
so gestalten, dass die Feststellung der
Gleichwertigkeit dem Auftraggeber ohne
größere Schwierigkeiten möglich ist. Dies

kann zum Beispiel durch das Beifügen
von Prüfzeugnissen, Gutachten, Qualitätszertifikaten et cetera geschehen.
Worin besteht der Unterschied zu einer Abweichung
von den vorgesehenen technischen Spezifikationen?

Mit der Abgabe eines Nebenangebots
nicht zu verwechseln, ist das Angebot
einer Leistung, die von den in der Leistungsbeschreibung vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht. Ein solches liegt vor, wenn die Leistung anhand
allgemein formulierter, standardisierter
technischer Vorgaben (zum Beispiel bestimmte Produktionsprozesse, Qualitätsstufen et cetera) beschrieben ist und der
Bieter diese ausdrücklich nicht einhalten,
aber trotzdem eine gleichwertige Leistung anbieten will. Dieses Vorgehen ist
zulässig, wenn das Angebot „in Bezug auf
Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichwertig ist“. Entsprechende Nachweise sind vom Bieter vorzulegen. Dieser muss außerdem in seinem
Angebot genau bezeichnen, in welcher
Weise er von den technischen Spezifikationen abweichen will. Tut er dies nicht, so
muss der Auftraggeber das Angebot auch
nicht werten. Ein solches Angebot mit
gleichwertiger Leistung, das lediglich von
den vorgesehenen technischen Spezifikationen abweicht, ist wie ein Hauptangebot zu werten. Folglich steht es auch nicht
im Ermessen des Auftraggebers, Angebote dieser Art von vornherein zuzulassen
oder auszuschließen.
Verantwortlich:
Rechtsanwältin Andrea Kullack,
Spezialistin im Bau- und Vergaberecht,
Frankfurt/Main.

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

Das gesetzliche Änderungsverfahren für Baunachträge nach dem neuen Bauvertragsrecht – Teil II
In der letzten Ausgabe wurden die im
Rahmen des zweistufigen Änderungsverfahrens gesetzlich vorgeschriebenen
Verfahrensschritte erläutert. Im Rahmen
der Verhandlungs- und Einigungsphase
unterliegt dabei die Entscheidung über
das Zustandekommen einer Nachtragsvereinbarung der freien Willensentscheidung beider Vertragsparteien. Demzufolge kann der Unternehmer hier auch
frei kalkulieren, ohne dass er sich an
irgendwelche Vorgaben halten müsste.
Im Folgenden sollen nun die Anforderungen an den Inhalt der Nachtragsvergütung, die erst nach der Ausübung
des Anordnungsrechts mit Scheitern der
Einigungsphase einzuhalten sind, dargestellt werden. Der Vergütungsanspruch
für Baunachträge setzt sich aus den tatsächlich erforderlichen Kosten mit angemessenen Zuschlägen für allgemeine
Geschäftskosten, Wagnis und Gewinn
zusammen. Hier ist § 650 c Abs. 1 BGB
einschlägig: Die Höhe des Vergütungsanspruchs für den in Folge einer Anordnung des Beststellers nach § 650 b Abs. 2
vermehrten oder verminderten Aufwand
ist nach den tatsächlich erforderlichen
Kosten mit angemessenen Zuschlägen
für allgemeine Geschäftskosten, Wagnis
und Gewinn zu ermitteln. Umfasst die
Leistungspflicht des Unternehmers auch
die Planung des Bauwerks oder Außenanlage, steht diesem im Fall des § 650 b
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 kein Anspruch auf
Vergütung für vermehrten Aufwand zu.
Die Anwendbarkeit dieser Regelung setzt
voraus, dass eine Anordnung nach § 650 b
Abs. 2 BGB erfolgt ist. Eine Anordnung
nach dieser Vorschrift kann wiederum
nur ergehen, wenn eine Einigung über
die Änderung und die damit verbundene
Mehr- oder Mindervergütung nicht erzielt werden konnte. Nach § 650 c Abs. 1
BGB ist der Vergütungsanspruch des
Unternehmers im Fall einer Anordnung
nur für den in Folge der Anordnung vermehrten oder verminderten Aufwand
anzupassen. Die Vergütungsanpassung
richtet sich nach den für diesen Aufwand
erforderlichen Kosten, respektive nach
den „tatsächlich erforderlichen Kosten“.
Kosten ist hier nicht im rein betriebswirt-

schaftlichen Sinn zu verstehen. Dabei
geht es um geldwerte Aufwendungen. Im
Gegensatz dazu geht die VOB/B bei der
Anpassung der Vergütung für Leistungsmodifikationen von einer Fortschreibung
der dem Vertrag zugrundeliegenden Kalkulation aus. Es kommt also bei VOB/BVerträgen grundsätzlich auf die in der
Urkalkulation kalkulierten Kosten an.
Nach dem neuen Gesetzesrecht sind die
zusätzlichen Kosten, die tatsächlich angefallen sind, maßgeblich.
Wie erfolgt die Ermittlung der Mehrund Mindervergütung, das heißt, wie
ermittelt sich die Nachtragshöhe beziehungsweise der Vergütungsanspruch
für den vermehrten oder verminderten
Aufwand? Um den veränderten Aufwand nach den tatsächlichen Kosten zu
erfassen, ist die Differenz zwischen den
hypothetischen Kosten zu ermitteln, die
ohne die Anordnung des Bestellers entstanden wären, und den Ist-Kosten, die
aufgrund der Anordnung tatsächlich
entstanden sind. Diese Differenz ist die
Grundlage für die Vergütung für den geänderten Aufwand (Bundestags- Drucksache 18/8486, Seite 56). Damit sollen
Spekulationen eingedämmt und Anreize
für eine möglichst korrekte Ausschreibung beziehungsweise Kostenermittlung
geschaffen werden. Der Auftragnehmer
soll nicht an nicht auskömmliche Preise
gebunden sein, aber auch keine überhöhten Preise beanspruchen dürfen. Der Begriff „Kosten“ umfasst die Einzelkosten
der Teilleistungen und die betroffenen
Baustellengemeinkosten. Zwar können
Baustellengemeinkosten nicht einzelnen
Leistungen, aber der Baustelle zugeordnet werden, sodass diese genau abgerechnet werden können. Demgegenüber
fallen allgemeine Geschäftskosten für
den Verwaltungsapparat des Unternehmers unabhängig von der Abwicklung
eines konkreten Bauvorhabens an. Vor
diesem Hintergrund sind für allgemeine
Geschäftskosten ebenso wie für Wagnis
und Gewinn angemessene Zuschläge zu
ermitteln, wie es der Gesetzgeber auch in
§ 650c Abs. 1 BGB ausdrücklich formuliert und geregelt hat. Zur Ermittlung
der Vergütungsänderung beziehungs-

weise der Nachtragshöhe muss der Unternehmer also die hypothetischen Kosten bestimmen, die angefallen wären,
wenn der Besteller keine Änderung der
Leistung angeordnet hätte. Im zweiten
Schritt muss der Unternehmer dann
die tatsächlichen Kosten ermitteln, die
durch die geänderte Leistung entstanden
sind. Die Differenz aus diesen beiden
Kostenermittlungen ist die Grundlage
für die Ermittlung der Nachtragshöhe.
Die tatsächlichen erforderlichen Kosten sind nicht gleichbedeutend mit den
üblichen Kosten (§ 632 BGB). Es geht
um die Kosten, die der Auftragnehmer
zur Erbringung der Leistung tatsächlich
aufwenden muss. Sie können unter oder
über den tatsächlichen Kosten liegen. Es
geht ja nicht um die tatsächlichen Kosten, sondern um die tatsächlich erforderlichen Kosten, die den Bezug zum Vertrag herstellen. So können beispielsweise
Preise eines Nachunternehmers, den der
Unternehmer an sich gebunden hat,
über den marktüblichen Preis liegen,
aber für die vom Auftragnehmer aufzuwendenden Kosten erforderlich sein.
Die Beweislast für die Erforderlichkeit
der beanspruchten Kosten ebenso wie
für die Höhe der hypothetischen Kosten
trägt der Unternehmer.
Noch schwieriger sind die angemessenen
Zuschläge für allgemeine Geschäftskosten zu ermitteln. Denn diese werden
unternehmensbezogen abhängig von
dessen Größe, Leistungsspektrum, Auftragsauslastung und sonstigen Parametern auf der Grundlage der zu erwartenden Geschäftsjahresumsätze ermittelt.
Die Ausführung von Leistungen wirkt
sich nur dann auf die anhand des Geschäftsjahres prognostizierten allgemeinen Geschäftskosten aus, wenn sich in
Folge dessen die Bauzeit verlängert und
sich gleichzeitig der Umsatz innerhalb
der Geschäftsperiode verringert. Denn
in diesem Fall erzielt der Auftragnehmer
nicht die tatsächlichen unverändert zeitabhängig entstehenden allgemeinen Geschäftskosten. Danach wären nur die in
Folge einer Bauzeitverlängerung eintretende Unterdeckung zu berücksichtigen.

Im Hinblick auf die tatsächlich erforderlichen Kosten sind die Lohnkosten
zu ermitteln und demzufolge zu prüfen,
welche gewerblichen Mitarbeiter eingesetzt wurden und welche tatsächlichen
Kosten je Stunde dem Auftragnehmer
als Arbeitgeber der gewerblichen Mitarbeiter entstehen. Abzurechnen ist
insofern nach dem tatsächlichen Stundenaufwand. Mit Blick darauf, dass
die Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten, die ohne die Anordnung
entstanden wären und der tatsächlich
aufgrund der Änderung angefallenen
Kosten darzustellen ist, muss diese personenbezogene Stundenerfassung zweimal erstellt werden, einmal mit Blick auf
die hypothetischen Kosten, die sich ergeben hätten, wenn die Anordnung durch
den Besteller unterblieben wäre und ein
zweites Mal mit Blick auf die tatsächlich
aufgrund der Anordnung entstandenen
Kosten.
Bei den Gerätekosten ist zu fragen, welche Geräte ohne die Änderung für die
ursprünglich vereinbarte Leistung für
welche Dauer eingesetzt worden wären
und welche tatsächlichen Kosten dadurch entstanden wären. Im weiteren
Prüfungsschritt muss dann wiederum
dargestellt werden, welche Geräte für
welche Dauer aufgrund der geänderten
Leistung eingesetzt wurden und welche
Kosten dadurch entstanden sind. Dazu
muss ein detaillierter Nachweis vorgelegt werden, wie lange welches Gerät auf
der Baustelle tatsächlich im Einsatz war.
Im Rahmen von Nachunternehmerleistungen muss nicht der gleiche Ermittlungsaufwand betrieben werden. Denn
für den Nachweis, welche Kosten für die

Nachunternehmerleistung tatsächlich
angefallen sind, reicht die Vorlage der
Rechnung des Nachunternehmers für
die geänderte Leistung aus. Denn genau
das sind die Kosten, die dem Unternehmer für die Erbringung der Leistung
entstanden sind. In der Konsequenz
dazu ist es also ohne Bedeutung, ob diese Nachunternehmerkosten überhöht
sind. Entscheidend ist, dass sie tatsächlich angefallen sind.
Wichtig zu wissen ist, dass die Berechnung der Mehr- oder Mindervergütung
nicht um einen sogenannten Vertragspreisniveaufaktor ergänzt wird. Denn
die Anwendung dieses Faktors würde
dazu führen, dass die ursprünglich einkalkulierte Gewinn- oder Verlustspanne
auch bei der Berechnung der Vergütung
für die Nachträge zugrunde zu legen
wäre, was letztlich eine Potenzierung der
Gewinne oder Verluste der Ausgangskalkulation nach sich ziehen würde.
Schließlich ist zu beachten, dass der
Vergütungsanspruch des Unternehmers
nur im Hinblick auf erforderliche Kosten angepasst wird. Das bedeutet, dass
die nach den vorstehend beschriebenen
Grundsätzen ermittelten Kosten nochmals einer Prüfung zu unterziehen sind,
ob sie auch tatsächlich erforderlich waren. Dabei ist zu beachten, dass die erforderlichen tatsächlichen Kosten nicht mit
der ortsüblichen Vergütung gleichzusetzen sind. Denn das liefe im Ergebnis darauf hinaus, dass dem Unternehmen für
die geänderte Leistung ein Anspruch auf
Zahlung der angemessenen ortsüblichen
Vergütung zustehen würde. Dies hat der
Gesetzgeber aber bewusst nicht gewollt,
sonst hätte er bei der Ermittlung der auf
Basis der Anordnung durch den Besteller
anzupassenden Vergütung einfach auf
§ 632 Abs. 2 BGB („übliche Vergütung“)
verweisen können.
Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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Imposante Bauwerke erleben
Architektonische Geheimtipps weltweit entdecken
GARCHING BEI MÜNCHEN (MA). Haben Sie Ihr Urlaubsziel schon fest gebucht?
Bevor alle Koffer packen und in den Urlaub verschwinden, hätten wir da eine Idee, die
wir Ihnen näherbringen wollen: organisierte Reisen zu den imposantesten Bauwerken
in aller Herren Länder. Architekturreisen richten sich nicht nur an die entsprechenden Vertreter dieser Berufsgruppe, Bauherren und Investoren, sondern auch allgemein
an Kultur und Bauwerken interessierte Unternehmer und Privatpersonen, die in ihrer
Freizeit herausragende Architektur- und Städtebauprojekte außerhalb der üblichen
Touristenpfade erleben und entdecken wollen.
Claudia Epple auf ihrer Tour durch Nordspanien vor dem
Guggenheim-Museum Bilbao.
Fotos: Claudia Epple

ArchitekTour USA in New York.

Wer denkt, dass Architekturreisen nur etwas für fachkundige Architekten sind, liegt
falsch. Mittlerweile gibt es für alle interessierte Reisende, die sich im Urlaub nicht
nur am Strand erholen, sondern sich die
architektonischen Highlights ausgesuchter
Metropolen und Gebiete fachkundig erklären lassen möchten, das passende Angebot.
Einer der Anbieter ist „Erleben! Reisen und
Events“, hinter dem die Unternehmerin
Claudia Epple steckt. Seit 2001 organisiert
sie qualitativ ansprechende und hochwertige Reisen und seit 2010 Fachexkursionen
und Tagungen, die im Laufe der Jahre immer ausgefeilter und umfangreicher wurden. Seit vielen Jahren übernimmt sie mit
Herzblut und Begeisterung die Organisation und Begleitung von Studienreisen unter
anderem zu Themen wie Architektur, Wohnungsbau, Bildungsbau, oder Beton. Zu ihren Kunden zählen etwa IZB Deutschland
GmbH, Betonsuisse, Zement + Beton Handels- und Werbeges. m.b.H., Deutscher
Werkbund Baden-Württemberg, Immobilienfirmen, Wohnungsbaugesellschaften und
Architekturkreise sowie Rotary-Gruppen.
Claudia Epples Markenzeichen ist die individuelle Betreuung der Reisenden – durch
sie selbst und durch Fachguides vor Ort, die
das besondere Erlebnis außerhalb der üblichen Touristenrouten bieten. Die Zielgruppe ihrer Architekturreisen, die sie unter dem
Eigennamen „ArchitektTour“ anbietet, beschreibt sie so: „Unsere Reisen sind für Profis
und Liebhaber, für Fachleute und Kulturinteressierte gleichermaßen konzipiert worden. Im Rahmen unseres langjährigen und
guten Netzwerkes garantieren wir unseren
Teilnehmern Besichtigungsprogramme auf

ArchitekTour Kopenhagen: VM Häuser von Bjarke Ingels.

ArchitekTour Japan: Kunstinsel Naoshim-Chichu Musem von Tadao Aando.

hohem Niveau – und in deutscher Sprache.
Ortsansässige Fachleute erläutern, was sich
hinter den Fassaden verbirgt und präsentieren fachkundig die Architektur. So bekommen unsere Teilnehmer auf unseren Führungen exklusiven Zugang zu Orten und
Gebäuden und erhalten außergewöhnliche
Innenbesichtigungen, die die Reisen zu unvergesslichen Erlebnissen machen.“
Claudia Epple will den Reisenden noch etwas mehr bieten, als Einblicke in die Architektur. Neben den bekannten Metropolen
und großen Namen der internationalen
und nationalen Architekturszene führt
sie ihre Teilnehmer auch zu Arbeiten und
Projekten einer jungen Generation von Architekten, die schon auf sich aufmerksam
gemacht hat. Sie organisiert zusätzlich Ausflüge zu Architektur- und Städtebauprojekten und Treffen mit Architekturbüros vor
Ort. Auch hier legt Epple Wert auf deutschsprachige Fachguides, die sich auf diese
Führungen spezialisiert haben. „Bei den
Führungen hat sich die Arbeit mit Headsets
bewährt, damit die Teilnehmer sich frei bewegen und sich Details in den Bauwerken
aus der Nähe anschauen können und trotzdem alle Informationen mitbekommen.“
Solche Touren erfordern ihre Vorbereitungszeit. Claudia Epple schaut sich darum die Ziele in Europa vor Ort selbst

an und stimmt sich mit ihren Partnern
ab. „Bei den Zielen nach Übersee ist das
natürlich nicht machbar, die Kosten, die
ich dann teilweise auch umlegen müsste,
wären zu hoch. Deshalb dauert die Abstimmung natürlich etwas länger, bis die
passenden Angebote und Partner vor Ort
gefunden sind und alles organisiert ist.
Aber bei den Reisen selbst bin ich natürlich als Reiseleitung und Ansprechpartner
immer vor Ort mit dabei“, so Epple.
Derzeit finden neben den individuellen Reisen, Fachtagungen und Studienreisen, die
sie für Gruppen, Kammern, Vereine oder
Firmen ganz gezielt zugeschnitten organisiert zwei komplett organisierte Architekturreisen zur offenen Anmeldung für Architekturinteressierte statt. Auch hier denkt Epple
an ihre Zielgruppe: „Viele meiner Kunden
sind vielbeschäftigte Unternehmer, die nicht
so lange Urlaub machen können. Deshalb
finden meine Architekturreisen innerhalb
Europas von Donnerstag bis Sonntag statt.
Bei den Überseereisen wäre das natürlich zu
kurz. Aber auch hier starten wir am Donnerstag und kommen am Sonntag der darauffolgenden Woche zurück. So sind zwei
Wochenenden inkludiert und die Reisenden „verlieren“ nicht so viele Arbeitstage.“

Claudia Epple erinnert sich: „Die erste
ArchitekTour, die ich nach einer erfolgreichen Fachstudienreise für die Betonunternehmer nach Spanien nun mit und für das
InformationsZentrum Beton Deutschland
zusammen organisierte, ging 2011 nach
Berlin. Diese war in Kürze ausgebucht.
Im Jahr darauf ging es nach London, wo
gerade die Olympiade 2012 stattfand. Den
Reisezeitraum wählten wir allerdings danach, um dem großen Touristenrummel
zu entgehen und trotzdem das Flair noch
zu spüren und waren erneut ausgebucht.“
Daran schlossen sich Ziele in Europa wie
Kopenhagen, Lissabon und Helsinki an.
Besonders beeindruckt hätten die Gäste
die ArchitekTour durch die USA – von
New York bis Chicago. Diesen Oktober
geht es nun nach Brasilien.

Im Herbst gibt es immer eine neue ArchitektTour, die im Frühjahr wiederholt wird.

„Wir sind stolz und freuen uns über eine
hohe Anzahl Wiederholer von bis zu 60

Spracherwerb mit Baumaschinen
Mithilfe von Bagger und Radlader Wortschatz aufbauen
GARCHING BEI MÜNCHEN. Erst „Bagger“, dann „Mama“ und „Papa“
– viele Eltern hoffen auf eine umgekehrte Reihenfolge. Um zu ergründen,
welche Wörter Kleinkinder zuerst aussprechen und wie sich ihr Wortschatz
weiterentwickelt, haben Wissenschaftler vom Massachusetts Institute of
Technology in Cambridge ein Experiment durchgeführt, bei dem jedes Wort
registriert wurde, das drei Jahre lang aus dem Kindermund kam. Was schon
vorher vermutet wurde: Kinder lernen Sprache schneller, wenn ein Wort zu
einer bestimmten Tageszeit, am festen Ort und im gleichen sprachlichen
Umfeld gesprochen wurde. Was ihren Spracherwerb unterstützt, sind kurze Wörter und Sätze. Darauf ausgerichtet hat Ergün Cevik sein Kinderbuch
„Schaufelriesen“.

Zum Spracherwerb angelegt sind die
„Schaufelriesen“.
Foto: Baublatt

Es ist gedacht für Kinder im Alter von
zwei bis sieben Jahren. Im Fokus sind
Baumaschinen und eine Baustelle. Auf
32 Seiten illustrieren 16 Fotos, was Bagger und Radlader dort für Aufgaben
übernehmen und wie sich deren Löffel
und Schaufel füllen. Die Bilder sollen
zum Fragen und Erzählen animieren
und Kinder dazu ermuntern, das zu beschreiben, was sie auf den Bildern sehen.
Das Buch hat Ergün Cevik zweisprachig
angelegt: Deutsche Sätze als Untertitel
erklären, was auf der Baustelle passiert.

Eine weitere Sprache – wie etwa Englisch
oder Türkisch – dient der Verständigung
und unterstützt den Spracherwerb. „Es
bietet sich ein Einsatz im multikulturellen Umfeld wie in Kitas oder in Grundschulklassen mit multiethnischer Besetzung an, um die deutsche Sprache zu
lernen. Eine weitere Sprache kann ganz
nach Bedarf kombiniert werden“, so der
Autor Ergün Cevik.
Das Projekt „Schaufelriesen“ ist derzeit
in der Finanzierung auf der Crowdfunding Plattform Startnext. Ab 12 Euro
Fördersumme erhalten Unterstützer ein
gedrucktes deutsch-englisches Exemplar
frei Haus. Ab einer Fördersumme von
199 Euro kann eine gewünschte Sprach-

Die Ziele wählt sie zusammen mit ihren
Partnern von IZB Deutschland GmbH,
Betonsuisse und Zement + Beton und
Handels- und Werbeges. m.b.H. aus, für
die sie auch seit Jahren Fachtagungen und
Events plant. „Durch diese Studienreisen ist
auch im Laufe der Jahre ein gutes Netzwerk
entstanden, in dem sich die Teilnehmer aus
allen drei Ländern auch geschäftlich und
privat austauschen. Wir haben mittlerweile viele schöne und interessante Reise- und
Architekturziele entdeckt, aber haben noch
viel vor und auch immer ein offenes Ohr für
die Wünsche unserer Kunden.“

kombination zu Deutsch bestellt werden.
Diese wird übersetzt, redigiert, gedruckt
und ein Exemplar frei Haus verschickt.
Das ist eine Möglichkeit, sprachlich Kitas und Kindergärten zu fördern. Das
Buch ist online mit Wasserzeichen einsehbar. Ergün Cevik ist Filmemacher
von Unterrichts- und Fernsehbeiträgen.
Für das Bayerische Wirtschaftsministerium hat er etwa bereits über hundert
Firmen in Bayern mit Videos als Layouter und Cutter portraitiert.
Link zur elektronischen Version von
„Schaufelriesen“: https://indd.adobe.com/
view/fb49ef2c-d732-4057-aff1-88e18aa3b47c. Link zu Startnext: https://www.
startnext.com/die-schaufelriesen.

Prozent auf den ArchitekTouren“, erzählt
Epple. „Die Teilnehmer schätzen es sehr,
dass sie von uns ein organisiertes Reisepaket bekommen, bei dem sie sich um nichts
kümmern müssen. Besichtigungen und
Fachgespräche vor Ort, auch Flüge, Transfers, Hotels, Restaurants – alles wird von
mir mit den Partnern vor Ort organisiert,
immer im Hinblick darauf, den Spagat zu
schaffen, etwas Besonderes zu bieten, was
aber leistbar bleibt. Es geht mir darum,
dass die Reisenden interessante und schöne
Ziele erleben und entdecken können. Es ist
mir wichtig, einerseits ein ausgewogenes
Fachprogramm zu bieten und andererseits
zwischen eben diesem Erleben und Entdecken auch ausreichend Zeit zu finden,
die vielen Eindrücke zu verarbeiten und
zu entspannen. So lasse ich mir für jede
Reise etwas Besonderes einfallen. So zum
Beispiel bei unserer USA ArchitekTour ein
Picknick am Lake Michigan, in Japan auf
Naoshima im Pazifik eine Tour mit dem
Rad durch die Natur und zu den Museen
von Tadao Aando und in Finnland eine
exklusive Bootstour mit Lunch auf dem
Wasserweg zum Sommerhaus Alvar Aaltos – das sind die kleinen Besonderheiten,
an die sich meine Teilnehmer immer gerne
erinnern. Wir zeigen ihnen die Highlights
der Architektur und ermöglichen ihnen
den Blick hinter die Kulissen.“
Wer Interesse an einer ArchitekTour hat,
kann sich unter https://www.reisenundevents.
de/architekturreisen/ über Ziele, aktuelle
Touren und neue Studienreisen informieren.

Schaufel wird zur Minibar
Eiskalt getroffen hat es Phillipp Ott, Servicetechniker der Zeppelin Niederlassung Freiburg: Anlässlich seines Geburtstages hatte sich der Fachbetrieb für Sportplatzbau R. Schildecker aus Freiburg-Munzingen eine
besondere Überraschung für ihn einfallen lassen. Aufgeboten hatte er
extra seine beiden Cat Maschinen 910K und D5K LGP mit besonderer Ausrüstung. Die Radladerschaufel war als Kühlbox zweckentfremdet worden
– auf das Geburtstagskind und seine Gäste warteten eine Vielzahl von
Getränken gut gekühlt auf Eis. Wir finden: eine schöne Geste des Kunden
und besondere Anerkennung für den Mitarbeiter.
Foto: Zeppelin

