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MENSCHEN, MÄRKTE, MASCHINEN, METHODEN, MATERIAL

Baumaschinengigant in Österreich

In eigener Sache
Das Deutsche Baublatt verzichtet ab sofort auf den ersten Teil seines Titels und
erscheint zukünftig als Baublatt. Das
hat einen besonderen Grund: Seit 1974
konzentrierte sich das Erscheinungsgebiet hauptsächlich auf Deutschland.
Mit der 400. Jubiläumsausgabe für
September und Oktober 2018 kommt
auch Österreich dazu. Somit vergrößern sich ab sofort Reichweite und
Auflage auf über 34 000 Exemplare.
Das bedeutet für die Berichterstattung:
Aktuelle Konjunkturdaten, Berichte
über Trends und Innovationen in allen
Sparten der Bauwirtschaft, Managementbeiträge, Baurechtskommentare
und Themen rund um die Digitalisierung stehen nach wie vor im Mittelpunkt. Genauso wird weiterhin über
Baustellen und Maschineneinsätze im
Erd-, Gala-, Straßen-, Tief-, Bahn- und
Tunnelbau, im Hoch- und Ingenieurbau, im Abbruch und Recycling sowie
in der Gewinnungsindustrie berichtet
werden – so wie es die Leser gewohnt
sind. In Zukunft liegt jedoch der Fokus
auf beiden Ländern.

Alleine ein einzelner Zahn seines
5,6 Kubikmeter großen Tieflöffels
hat mit 75 Kilo eine Dimension, mit
der gängige Baumaschinen nicht
mithalten können. Auch seine 140
Tonnen Gesamtgewicht, seine 813
PS beziehungsweise 606 kW und
die geforderte Stundenleistung
von 800 bis 900 Tonnen Kalkgestein sind eine Welt für sich. Den
Cat 6015B und damit den größten
Bagger in Österreich nahm das Lafarge Zementwerk in Retznei in
Betrieb. Das Schwergewicht unterstützen zwei weitere Großgeräte
in Form von Cat Muldenkippern
775G mit je 62 Tonnen Nutzlast.
Auch sie stehen dem Monster-Bagger mit ihren 786 PS beziehungsweise 578 kW in nicht viel nach.
Mit dem Ladesystem ist eine Umstellung auf ein neues Abbaukonzept verbunden – wir berichten
darüber auf Seite 20. Foto: Zeppelin

Swietelsky auf
Wachstumskurs

Boden gut machen
Flächenschutz wird bei Bauvorhaben immer wichtiger
GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Wir treten ihn mit Füßen und für viele
ist er schlichtweg nur Dreck: Boden. Dabei bildet er die Lebensgrundlage
für alle Lebewesen – er liefert Nahrungsmittel und speichert Grundwasser
sowie Kohlenstoff. Insbesondere für Baufirmen ist es der Stoff, mit dem sie
Geld verdienen, indem sie Erdreich ausheben, einbauen, verbessern, verdichten oder transportieren. Doch der achtsame Umgang mit der Ressource, die
in der Regel ihren Ursprung in der letzten Eiszeit vor 12 000 Jahre hatte, ist
ins Hintertreffen geraten. Es fehlt das Verständnis dafür, was Boden und die
darin enthaltenen Mikroorganismen leisten. Die Folgen treten bei schwerem
Unwetter mit sinnflutartigen Starkregenfällen zu Tage, wenn Keller volllaufen oder es zu lawinenartigen Schlammmassen auf Straßen oder in Gärten
kommt. Bodenschutz wird im Zuge von Bauvorhaben immer wichtiger und
damit auch die bodenkundliche Baubegleitung.
Kommt es zu Fehlern bei der Planung
und Ausführung, sind die Folgeschäden
oft kaum noch rückgängig zu machen,
wenn der Boden sein Ertragspotenzial
verliert, unfruchtbar wird und weder Wasser noch Luft speichern kann.
Bauprojekte erfordern darum einen
nachhaltigen Umgang – etwa die Verdichtung des Bodens, wo es nicht nötig ist, zu vermeiden und Unter- sowie
Oberboden nicht miteinander zu vermischen. Das gilt insbesondere für den

Netzausbau, vor allem, wenn es um das
Verlegen von Erdkabeln geht. Der deutsche Bundesverband Boden sieht dabei
den Boden in Gefahr, wenn etwa für die
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung ein etwa 40 Meter breiter Streifen
auf einer Länge von rund 800 Kilometern für Fahrtrassen, Erd- und Materiallager, Baustelleneinrichtungen und
Kabelgraben entsteht. Das beinhaltet
auch Zuwegungen zur Trasse und begleitende Lagerflächen für Technik und

Maschinen. So rechnet der Verband
neben mechanischen Wirkungen bei
der Aufgrabung, Lagerung und Umlagerung auf den weiteren Bauflächen
insbesondere mit Bodenverdichtungen
durch hohe Kontaktflächendrücke von
Baufahrzeugen und Maschinen bei Befahrung und Lagerung.
Stromnetzbetreiber TenneT hat daher
kürzlich in einem Test untersuchen
lassen, ob im Zuge des größten deutschen Leitungsbauprojekts WahleMecklar 380-kV-Drehstromerdkabel
nicht doch bodenschonend verlegt
werden können. Entwickelt wurde ein
Pflug, der Leerrohre ins Erdreich einbringt, durch die später die Erdkabel
gezogen werden. Der Test soll zeigen,
wie der Bodeneingriff verringert und
Bauzeiten verkürzt werden können.
Bislang liegen Erfahrungen nur für
niedrigere Spannungsebenen vor. Die
Anforderungen an die präzise Verlegung von Höchstspannungserdkabeln
sind deutlich höher als in den unter-

Nicht trödeln – bauen
Gut geplant, ist halb gewonnen – so die graue Theorie.
Fakt ist: Bei uns hinken häufig schon beim Spatenstich große Bauvorhaben hinterher. Da können Baufirmen dann noch so Gas geben, den Zeitverzug werden sie angesichts der engen Taktung auf der Baustelle
kaum noch aufholen. Planung und Genehmigung
von großen Verkehrsprojekten sind deutschlandweit
eine schleppende Angelegenheit – und das im europäischen Vergleich. Dass die Mühlen der Bau-Behörden
zu träge mahlen, führt dazu, dass bereits genehmigte
finanzielle Mittel nicht abgerufen werden. Durch die
Verzögerungen steigen die Kosten – zum Leidwesen
der Bauherren respektive der Steuerzahler. Das wollte
schon Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt
nicht länger hinnehmen. Sein Nachfolger im Amt,
Andreas Scheuer, will Nägel mit Köpfen machen. Er
legte einen Gesetzentwurf für das Planungsbeschleunigungsgesetz vor, das Genehmigungsverfahren einfacher, effizienter, transparenter und schneller machen
soll. In Kurzform: keine doppelten Prüfungen bei
Schienenprojekten, weniger Bürokratie, mehr Transparenz und Digitalisierung in der Bürgerbeteiligung
sowie keine endlosen Gerichtsverfahren. Projektmanager sollen eine reibungslose Abwicklung koordinieren. Planfeststellungverfahren sollen nicht ersetzt
werden, jedoch könnten schon vor dem Planfeststellungsbeschluss bei einzelnen Maßnahmen Vorbereitungsarbeiten angestoßen werden.

Wir brauchen Tempo angesichts des Sanierungsstaus in Deutschland, der sich mit den Jahren bei der Infrastruktur aufgetürmt hat. Schneller die Planung abschließen und verbindliches
Baurecht schaffen, um Sanierungs-, Aus- und
Neubaumaßnahmen zügig in Gang zu bringen,
sollte jedoch nicht dazu führen, dass Bauvorhaben
unvollständig, fehlerhaft oder ungenau vorbereitet sind. Nachträgliche Änderungen können dann
teuer werden und damit würde die ehrenwerte
Absicht der Beschleunigung das Gegenteil bewirken. Mehr Dynamik darf ergo nicht zu Lasten der
Sorgfalt gehen. Schneller planen, muss aber auch
einfacher heißen. Warum muss ein Ersatzbau einer bestehenden Brücke nochmal ein komplettes
Planfeststellungsverfahren durchlaufen? Das ist
ein Punkt, der im Gesetzentwurf noch fehlt, aber
in jedem Fall mehr Geschwindigkeit bewirken
könnte.
Um Bauprozesse effizient managen zu können,
braucht es dafür auch die nötigen Kompetenzen
und Kapazitäten. Doch hier liegt der Hund begraben. Der Personalabbau in den Bauämtern
hat zu einem Verlust von Know-how in der Verwaltung geführt und ist die Ursache dafür, dass
Bauvorhaben nicht in die Gänge kommen. Diese
Entwicklung muss unbedingt gestoppt werden.

lagerten Netzen. Deshalb soll der Test
auch darüber Aufschluss geben, ob diese Anforderungen genauso sicher und
effektiv erfüllt werden können, wie bei
den bisherigen Verlegetechniken. Von
zentraler Bedeutung ist, dass die Kabel nach der Verlegung in der richtigen
Tiefe und im richtigen Abstand zueinander liegen, um die Betriebssicherheit
dauerhaft zu gewährleisten. Um dies
zu erreichen, wurde der Pflug mit einer Seilwinde von einem geländegängigen Zugfahrzeug gezogen und glich
dabei Unebenheiten durch verstellbare
Ausleger oder hydraulisch regulierbare
Ketten aus. Die neue Verlegetechnik
eignet sich jedoch nicht für alle Böden und erfordert zudem eine gewisse Hindernisfreiheit. Von der neuen
Verlegeweise erhofft sich der Netzbetreiber die Menge des Bodenaushubs
abschnittsweise auf ein Minimum
reduzieren zu können, wodurch auch
die Auswirkungen auf Bodenstruktur
und Bodengefüge deutlich minimiert
werden würden. Fortsetzung auf Seite 2

Ein Kommentar von Sonja Reimann
Um die Planungsqualität zu verbessern, sollte sich
niemand vor Unterstützung scheuen. Das bedeutet,
die am Projekt Beteiligten früh zu involvieren. Die
Branche setzt sich schon länger dafür ein, die Möglichkeiten des Vergaberechts auszuschöpfen. Zum
einen in Form von Partnering. Zum anderen durch
Design-and-Build-Verträge, wenn Ausführende
auch Planungsleistung übernehmen. Das macht jedoch ein Umdenken nötig, bestehende Strukturen
auch mal aufzubrechen und neue Ansätze zu wagen.
Rechtliche Anforderungen an den Umweltschutz
werden stetig mehr. Insbesondere das Natur- und
Artenschutzrecht sowie das Wasserrecht ziehen
komplexe Umweltuntersuchungen nach sich, die
seitenweise Aktenordner füllen und Jahre in Beschlag nehmen. Erfordern Vorhaben eine Umweltverträglichkeitsprüfung, sollen Behörden auf eine
Erörterung verzichten dürfen. Das passt Umweltverbänden gar nicht. Mit den geplanten Einschränkungen des Umweltrechts und den damit zu erwartenden Klagen werden Verfahren eher ausgebremst
als angekurbelt. Auch nicht ganz zu Ende gedacht
in dem Gesetzentwurf ist der Punkt der Bürgerbeteiligung. Wer zu früh das Volk nach seiner Meinung fragt, riskiert bei nicht ganz ausgegorenen
Plänen auf Widerstand und Blockaden zu stoßen,
die Bauprojekte wiederum lahmlegen.
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„Unser Auftragsstand ist im Vergleich
zum Geschäftsjahr 2016 im letzten Jahr
um über 50 Prozent gewachsen“, so der
Sprecher der Konzern-Geschäftsführung Karl Weidlinger über die Entwicklung des drittgrößten Baukonzerns
in Österreich mit rund 10 000 Mitarbeitern, der nach wie vor ein Familienunternehmen ist. Mit Karl Weidlinger
sprachen Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung,
und
Stephan Bothen, neuer Vorsitzender der
Geschäftsführung von Zeppelin Österreich, über den Baumarkt in Deutschland und Österreich.

Vom Rollstuhl
zum Radlader

Seite

9

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls ist Rafael Spitz auf einen Rollstuhl
angewiesen. Beinahe hätte er seinen Job
als Baumaschinenfahrer an den Nagel
hängen müssen. Doch sein Arbeitgeber, die Firma Johann Joos Tief- und
Straßenbauunternehmung, setzte sich
dafür ein, dass ein Cat Radlader 972M
behindertengerecht umgebaut wurde.
Der schwäbische Tüftler Paravan rüstete
die Baumaschine mit Lift und digitalem
Lenksystem aus. Alles über den nichtalltäglichen Umbau der Baumaschine erfahren Sie in unserem Bericht.

Fitnesskur für
S-Bahn-Strecke
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Ein ganzes Bündel an Maßnahmen
muss derzeit die S-Bahn im Münchner
Norden über sich ergehen lassen, um
fit zu werden. Schienen und Weichen
werden auf 37 Kilometern Streckenlänge erneuert sowie 61 000 Schwellen
und 42 000 Tonnen Schotter ausgetauscht. S-Bahn-Fahrer sollen davon
so wenig wie möglich beeinträchtigt
werden. Deswegen wird mit Hochdruck 24 Stunden und sieben Tage die
Woche von VE-Log im Auftrag von
Wiebe, Generalunternehmer der Deutschen Bahn, gearbeitet. Wir waren vor
Ort und haben uns den Umschlag von
Schotter und PSS angeschaut.
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Boden gut machen
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Beschäftigtenstruktur
im Hoch- und Tiefbau
1,8%

80

80

60

60

5,0% 5,0%
10,2%10,2%

100%
100%

12,9%
12,9%

56,5% 56,5%

60%
60%
Experte
Experte

67,5%67,5%
58,4%
58,4%
40

40

20

20 35,0% 35,0%

0

80%
80%

12,8%
12,8%

0
HochbauHochbau

Spezialist
Spezialist
Fachkraft
Fachkraft
Helfer
Helfer

40%
40%

20%
20%

17,3%17,3%

15,3%
15,3%

Tiefbau
Tiefbau

Gesamtwirtschaft
Gesamtwirtschaft

0%
0%

Die Beschäftigtenstruktur im deutschen Hoch- und Tiefbau unterscheidet sich in einigen
Punkten von der übrigen Wirtschaft. So ist der Hochbau von einem überdurchschnittlich hohen Anteil an Hilfskräften gekennzeichnet: 35 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten fallen laut der Bundesagentur für Arbeit in die Kategorie „Helfer“.
Im Durchschnitt der Gesamtwirtschaft sind es 15,3 Prozent. Der Anteil der Experten
(hierzu zählen Beschäftigte mit einem Hochschulabschluss nach einer mindestens vierjährigen Hochschulausbildung) ist mit 1,8 Prozent deutlich geringer als im Durchschnitt
der Gesamtwirtschaft (12,9 Prozent). Auch der Anteil der Spezialisten (hierzu zählen
Meister, Techniker, Bachelorabsolventen) ist mit 6,6 Prozent nur knapp halb so groß
wie im Gesamtdurchschnitt mit 12,8 Prozent. Der Anteil der Facharbeiter im Hochbau
liegt mit 56,5 Prozent dagegen im Rahmen des gesamtwirtschaftlichen Durchschnitts
(58,4 Prozent). Der deutsche Tiefbau zeichnet sich durch einen hohen Facharbeiteranteil
aus: Mit 67,5 Prozent liegt der Anteil der Fachkräfte um neun Prozentpunkte über dem
Durchschnitt der Gesamtwirtschaft (58,4 Prozent). Im Bereich der Spezialisten wie auch
der Helfer liegt man hingegen nicht weit vom gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt entfernt. Lediglich der Anteil der Experten ist auch im Vergleich zum Gesamtdurchschnitt
Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit
mit fünf Prozent unterdurchschnittlich.
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Zeichnung: Götz Wiedenroth

Industrieflächen, die etwa aufgrund des
Strukturwandels leer stehen, müssten
sich wieder neu nutzen lassen. Immobilienentwickler nennen diese Entwicklung neudeutsch vom Brownfield zum
Greenfield. Die Brache wieder in eine
neue Nutzung zu überführen, erfordert
allerdings eine strenge Überprüfung
der Wirtschaftlichkeit und insbesondere der vorhandenen Altlasten. Bei
Brownfields werden die Sanierungsverfahren und -nachweise besonders akribisch geprüft, heißt es seitens Garbe
Industrial Real Estate. Der Hamburger Immobilienentwickler machte auf
einer 450 000 Quadratmeter großen
Teilfläche der Dortmunder Westfalenhütte inzwischen einen modernen
Logistikpark, auf dem sich Unternehmen wie Schenker oder Amazon ansiedelten. Wo früher 160 Jahre Jahre
lang die Montanindustrie ihr Zuhause
hatte und Hoesch den Stahl köchelte,
werden heute Pakete distribuiert und
umgeschlagen. Um den Flächenfraß zu
stoppen, müssten solche Beispiele öfter
Schule machen.
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„Häng dir was um, Kindchen! Sonst bebauen sie dich sofort!“

von der Rechtswissenschaft weitgehend
vernachlässigt wurde, präsentiert sich als
komplexe Gemengelage zwischen internationalem, europäischem und nationalem Recht auf Bundes- und Landesebene. „Das geltende Bodenschutzrecht in
Österreich erweist sich dabei insgesamt
als zu wenig wirksam und schlagkräftig.
Die Überlappung verschiedener Normen und die zu beobachtende Rechtsund Kompetenzzersplitterung erschwert
logistische Maßnahmen zusehends. Die
Grenzen ordnungspolitischer Maßnahmen sind solcherart schnell erreicht,
die Effektivität vieler Regelungen muss
ernsthaft hinterfragt werden. Moderne
und innovative Ansätze, wie etwa kooperative Elemente, fehlen weitgehend.
Die Wichtigkeit von Anreizsystemen
und Instrumenten der Bewusstseinsbildung scheint noch nicht hinreichend
erkannt worden zu seien“, so Professor
Roland Norer, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Agrar- und
Umweltrecht. Er fordert zusammen mit
Wissenschaftlern und Versicherungswirtschaft den Bodenverbrauch zu stoppen: „Eine bodenschonende Raumplanung kann dazu durch die Festlegung
von landwirtschaftlichen Vorrangzonen
und Siedlungsgrenzen auf Regional- und
Landesebene sowie die Revitalisierung
gewerblich und industriell vorgenutzter
Brachflächen einen entscheidenden Beitrag leisten.“
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Um Wohn- und Baugebiete auszuweisen, haben Kommunen Planungshoheit.
Sie buhlen um Unternehmen und deren
Investitionen alleine schon wegen der
Arbeitsplätze und der Gewerbesteuer als
zentrale Einnahmequelle. So wird der
Flächenverbrauch weiter angeheizt. Aber
auch der Bedarf an Wohnungen treibt
ihn an. 1,5 Millionen Wohnungen sollen
nach dem Willen der Bundesregierung
in den kommenden Jahren in Deutschland neu gebaut werden – dank neuer
Anreize wie reformierter Grundsteuer,

Große Probleme mit dem Flächenfraß
hat auch Österreich – dort werden täglich rund 20 Hektar Bodenfläche verbaut, was einer Größe von 30 Fußballfeldern entspricht. Die Alpenrepublik
ist mit einer Supermarktfläche von 1,8
Quadratmeter pro Kopf und einer Straßenlänge von 15 Meter pro Kopf bereits
Europameister im negativen Sinne.
Wenn diese Entwicklung so fortschreitet, wird es in Österreich in 200 Jahren
keine Agrarflächen mehr geben, so die

Österreichische Hagelversicherung. Ihr
zu Folge soll dort der Leerstand noch
nie so groß wie heute gewesen sein:
Sie beziffert den Umfang auf mehr als
40 000 Hektar oder umgerechnet die
Fläche der Stadt Wien an leerstehenden
Industrie-, Gewerbe- und Wohnimmobilien. Ein Großteil der Brachflächen
befindet sich in gut erschlossenen Lagen. Solche Standorte wären für neue
Nutzungen zwar prädestiniert, aber
viele Investoren bevorzugen unverbaute
Grünflächen. Daraus ergeben sich unerwünschte Begleiterscheinungen, wie
hohe Kosten für den Bau und die Erhaltung von Infrastruktur, Zersiedelung
und Verlust an Urbanität, beklagt die
Österreichische Hagelversicherung. Sie
sieht im Recycling von brachliegenden
Flächen eine wichtige Alternative zum
Bauen auf der „grünen Wiese“ und plädiert im Sinne von Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung für einen effektiven, sparsamen und wirtschaftlichen
Mitteleinsatz sowie für die Revitalisierung von Brachflächen. In den letzten
Jahren rückt angesichts zunehmender
Probleme sowohl beim qualitativen als
auch beim quantitativen Bodenschutz
das Bodenschutzrecht vermehrt in den
Fokus. Diese Rechtsmaterie, die bisher
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Dem Flächenfraß in Bayern wollten die
Grünen nun durch ein Volksbegehren
Einhalt gebieten und den Flächenverbrauch auf fünf Hektar pro Tag begrenzen. Fast 50 000 Unterschriften wurden
gesammelt. Doch der Bayerische Verfassungsgerichtshof lehnte das Volksbegehren als unzulässig ab. Es würde die
Selbstverwaltung der Gemeinden beeinträchtigen, argumentierte der Präsident
des Verfassungsgerichts, Peter Küspert.
Für die Aufteilung des zulässigen Flächenverbrauchs kämen verschiedene
Kriterien in Betracht, wie etwa die Bevölkerungszahl oder -entwicklung, die
Gesamtfläche einer Gemeinde, vorhandene Freiflächen, der bisherige Flächenverbrauch, wirtschaftliche Faktoren,
oder aber ein bestehender Flächenbedarf, heißt es in der Begründung.

Werden dort mehr Gebäude gebaut,
nehmen Flächenverbrauch und Zersiedelung schneller zu. Nach wie vor werden viele vorhandene Gewerbeflächen in
Deutschland nicht genutzt. Schätzungen
des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und
Raumforschung zufolge könnten rund
120 000 bis 165 000 Hektar an entwicklungsfähigen Flächen (fast die Hälfte davon ehemals genutzte Brachflächen) in
Städten und Ortschaften für Baumaßnahmen zur Verfügung stehen. Doch es
wird lieber auf der „grünen Wiese“ gebaut, weil da keine Altlasten fachgerecht
entsorgt werden müssen und alte Fundamente oder Versorgungsleitungen nicht
im Wege stehen, die erst aufwendig und
kostspielig entfernt werden müssen.
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Zwischen 1993 und 2003 lag der
durchschnittliche Flächenverbrauch in
Deutschland noch bei 120 Hektar pro
Tag. Inzwischen ist der Wert auf 74
Hektar gesunken, was etwas mehr als
hundert Fußballfeldern gleichkommt –
doch von ihrer Vorgabe ist die Bundesregierung meilenweit entfernt. Denn in
zwei Jahren will sie die Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlungen und
Verkehr auf 30 Hektar pro Tag begrenzen – so sah es die nationale Nachhaltigkeitsstrategie vor, die Anfang 2000 auf
den Weg gebracht wurde. Dass das Ziel
2020 nicht realistisch ist, hat die Regierung selbst verschuldet: Mit dem erweiterten Baugesetzbuch ist es Kommunen
erlaubt, Bebauungspläne für Flächen
auf der grünen Wiese von bis zu 10 000
Quadratmetern durchzuführen, ohne
dass sie im Vorfeld die Umweltauswirkungen systematisch analysieren.

Baukindergeld und zusätzlicher Mittel
für die soziale Wohnraumförderung.
Das ambitionierte Ziel nimmt jedoch
die regionalen Unterschiede zu wenig in
den Blick. Denn während auf dem Land
teilweise Leerstand droht, fehlen in den
Großstädten tausende Wohnungen. Seit
2012 sind die Immobilienpreise in München, Berlin und Frankfurt um rund 50
Prozent gestiegen. In vielen ländlichen
Regionen stagnieren die Preise hingegen
und die geplanten Maßnahmen könnten
zu noch mehr Leerständen führen. „Vor
allem das Baukindergeld setzt falsche
Anreize“, kritisiert IW-Immobilienexperte Michael Voigtländer. Die Pläne
der Regierung könnten die Situation sogar noch verschärfen. „Die Politik sollte sich viel mehr darauf konzentrieren,
den Städten beim Aufbau neuer Viertel
zu helfen, vor allem durch die Vorfinanzierung von Infrastruktur“, erklärt
Voigtländer. Um die Bautätigkeit anzuregen, könnte zudem eine Bodenwertsteuer eingeführt werden, bei der der
Wert der Gebäude nicht eingerechnet
wird. „Die Bodenspekulation wird dadurch deutlich unattraktiver.“ Experten
schlagen außerdem Alarm aufgrund des
unerwünschten Nebeneffekts von mehr
erschlossenem Bauland auf dem Land:
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Die Testergebnisse haben nicht nur einen
Einfluss darauf, wenn die 230 Kilometer
lange Leitung zwischen Niedersachsen
und Nordhessen verlegt wird, sondern
auch für zukünftige Maßnahmen.
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In Deutschland gab es 2015 nach den Daten von Eurostat, dem Statistischen Amt
der Europäischen Union, insgesamt 322 000 Bauunternehmen. In Österreich lag
die Zahl der Bauunternehmen bei 35 000, in der Schweiz bei knapp 22 000. In
der Aufteilung nach Beschäftigtengrößenklassen zeigt sich, dass die Baumärkte in
Deutschland und Österreich ähnlich strukturiert sind: Rund 84 Prozent der Bauunternehmen in Deutschland und 82 Prozent der Bauunternehmen in Österreich
haben weniger als zehn Beschäftigte. In der Schweiz sind es dagegen mit 64,5 Prozent deutlich weniger Bauunternehmen, die in diese Kategorie fallen. Hier ist der
Baumarkt also deutlich weniger kleinteilig geprägt. Auch in den weiteren Beschäftigtengrößenklassen liegen Deutschland und Österreich nahe beieinander, während
die Schweiz hier teilweise deutliche Abweichungen nach oben zeigt.

Datenquelle: Eurostat
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Köster-Gruppe richtet sich neu aus

Erstmals ÖPP in Brandenburg

Bau-Komplettanbieter bündelt Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau

Ausbau und Modernisierung von 60 Kilometer Autobahn

OSNABRÜCK. Mit einer klaren Markenstrategie und einer Anpassung der Organisationsstrukturen an die kontinuierlich gewachsene Unternehmensgröße will die Köster-Gruppe die Weichen für die Zukunft stellen. Die Neuausrichtung
zielt nach Aussage des Vorstandes auf die Steigerung der Markenbekanntheit und den Ausbau der kundennahen Marktbearbeitung ab. Das geplante Maßnahmenpaket umfasse die Ausweitung des regionalen Standortnetzes und die weitere
Spezialisierung des Produktangebots. Beabsichtigt sei ferner ein Ausbau der Mitarbeiterzahl von derzeit rund 1 750.

HENNINGSDORF. Den bislang größten Auftrag der Unternehmensgeschichte
sicherte sich die Habau-Gruppe im Raum Berlin. Zusammen mit der niederländischen Royal-BAM-Gruppe realisiert der österreichische Hoch- und Tiefbauer
die Erweiterung der A10 (Berliner Ring) und Generalsanierung der A24 (Hamburg-Berlin) von 60 Kilometern Autobahn. Neben den klassischen Straßenbauarbeiten werden im Zuge des Projekts auch Brücken, Lärmschutzwände, Verkehrsleiteinrichtungen und Anschlussstellen sowie Raststätten, Nebenstraßen
und Wirtschaftswege errichtet beziehungsweise saniert.

Mit 1,18 Milliarden Euro erzielte das 1938
gegründete Familienunternehmen 2017
den höchsten Gruppenumsatz in seiner
Geschichte, erklärt Adolf Roesch, Vorstandssprecher der Köster Holding. Zugleich weist er auf die „solide Expansion”
der im Hoch-, Tief- und Tunnelbau tätigen Unternehmensgruppe hin. Seit 2014
sei der Umsatz um rund 40 Prozent gestiegen. Die Gruppe mit Hauptsitz in Osnabrück besteht aus der Köster Holding AG,
der Köster GmbH, der Baresel GmbH, der
Völkel + Heidingsfelder GmbH und der
wbp Ingenieure für Haustechnik GmbH.
In Deutschland unterhält man ein Netz
von 24 Niederlassungen und acht Kompetenz-Centern. Allerdings hat diese Struktur laut Roesch bisher auch eine Schwäche:
Durch die Verwendung unterschiedlicher
Marken im operativen Geschäft fehle
es mit Blick auf die künftigen Kundenund Marktanforderungen an einer „eindeutigen Identifizierung”. Hier gebe es
Handlungsbedarf, der aus dem „sehr anspruchsvollen”, von einer immer stärkeren
Spezialisierung geprägten Marktumfeld
resultiere. Deshalb richtet sich die KösterGruppe mit Wirkung zum 1. Januar 2019
neu aus.
Mit einem klaren, unverwechselbaren
Markenauftritt plant die Gruppe die
Positionierung als ein führender Komplettanbieter der Bauindustrie, dessen
ganzheitliches Leistungsspektrum sich
von der individuellen Planung über die
persönliche Betreuung bis zur schlüsselfertigen Projekterstellung erstrecke. Ab dem
1. Januar 2019 stehe die Marke Köster für
alle Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau
inklusive der Kompetenz-Center für Logistikimmobilien, Sozialimmobilien und
Wohnungsbau. Unter dem gemeinsamen
Markendach präsentieren sich dann auch
der Hochbaubereich von Baresel sowie von

Mit einer klaren Markenstrategie und einer Anpassung der Organisationsstrukturen an die kontinuierlich gewachsene Unternehmensgröße
will die Köster-Gruppe den bisherigen Expansionskurs auch in Zukunft sichern.
Foto: Köster-Gruppe

Völkel + Heidingsfelder. Die Marke Baresel bleibt den Plänen zufolge als Spezialist
für den Tunnelbau in der D/A/CH-Region
erhalten. Deshalb gehe am 1. Januar 2019
eine eigenständige Gesellschaft unter dem
Dach der Köster Holding an den Start.
Die wbp Ingenieure für Haustechnik
GmbH werde unter der Marke Köster zu
einer eigenständigen Planungsgesellschaft
in der Unternehmensgruppe.
Die „konsequente Zukunftsausrichtung“
sehe außerdem einen systematischen Ausbau der Kompetenz-Center ebenso vor
wie intensivierte Hochbau-Aktivitäten in
den Metropolregionen, so Adolf Roesch.
Am nötigen Marktvolumen für weiteres
Wachstum mangle es nicht. Schätzungen
zufolge liege es 2018 im Bundesgebiet bei
mindestens 130 Milliarden Euro. Der
daran gemessene Marktanteil der KösterGruppe bewege sich im unteren einstelligen Prozentbereich. Dies zeige, „wie groß
das Potenzial der Gruppe ist.“ Roesch ist
fest davon überzeugt, dass die neue Strategie für eine direktere Kundennähe, eine

individuellere Kundenorientierung und
letztlich einen konkreteren Kundennutzen
sorgt. Die Zukunftsgestaltung der Gruppe
schaffe schließlich Sicherheit und Stabilität für die Beschäftigten. Alle gegenwärtig rund 1 750 Arbeitsplätze bleiben im
„flächendeckenden Köster-Netz“ erhalten,
betont Roesch. Da der Bedarf an Fachkräften gerade in der Bauwirtschaft noch
weiter wachse, sei sogar mit einer sukzessiven Erhöhung der Mitarbeiterzahl zu rechnen. Trotz der ausgeprägten Individualität
jedes Projektes hätten die Auftraggeber im
Kern die gleiche Erwartung: Ihnen gehe es
stets um die technologisch und wirtschaftlich beste Lösung bei hoher Transparenz
und verlässlicher Termintreue. Dieses Anforderungsprofil könne nur ein Unternehmen erfüllen, das sowohl über die nötige
Erfahrung als auch über ein lückenloses
Leistungsangebot verfüge. In der Praxis
resultiere daraus ein „professionelles Gesamtpaket“, das unter anderem bei Planung, Umsetzung und Prozesssteuerung
für die gewünschte Effizienz und Individualität der Projekte sorge.

Für das Großprojekt bildeten beide
Baukonzerne gemeinsam mit dem niederländischen Rentenfonds PGGM die
Projektgesellschaft Havellandautobahn
GmbH & Co. KG. Finanziert, gebaut
und betrieben werden die Autobahnteilstücke in Form eines ÖPP-Modells – es ist
für Brandenburg das erste Projekt. „Wir
freuen uns über den Gewinn der Ausschreibung und gehen das größte Projekt
der Unternehmensgeschichte mit voller
Energie an“, so Hubert Wetschnig, Chef
der Habau-Gruppe. Anfang Juli war der
Spatenstich im Beisein von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und der
Brandenburgischen Ministerin für Infrastruktur und Landesplanung, Kathrin
Schneider. Der Spatenstich markierte den
offiziellen Auftakt für den Ausbau und
die Modernisierung der A10 und A24
zwischen dem Autobahndreieck Pankow
und der Anschlussstelle Neuruppin im
Rahmen eines sogenannten Verfügbarkeitsmodells in öffentlich-privater Partnerschaft.
Die bisher vierstreifige A10 zwischen den
Autobahndreiecken Pankow und Havelland wird auf rund 30 Kilometer sechsstreifig ausgebaut. Damit verschwindet
ein Nadelöhr im Berliner Autobahnring,
das in der Vergangenheit zu vielen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Der
vierstreifige, rund 30 Kilometer lange Abschnitt der A24 zwischen den Anschlussstellen Kremmen und Neuruppin wird
komplett erneuert, wobei die Seitenstreifen verbreitert werden, um Teilabschnitte
im Bedarfsfall je nach Verkehrsaufkommen temporär für den Verkehr freizugeben. Bereits begonnen hat der sechsstreifige Ausbau zwischen dem Autobahnkreuz

Oranienburg und dem Autobahndreieck
Havelland. In diesem Jahr wird in sechs
von neun Bauabschnitten gearbeitet.
Auch die grundhafte Erneuerung der A24
bei Neuruppin ist bereits im Gange. Nach
der Fertigstellung des Projekts soll die
Hauptstadt als auch die Urlaubsreisenden
in Richtung Ostsee von den ausgebauten
Autobahnen profitieren. Die vom Bund
getragenen Projektkosten belaufen sich
auf insgesamt rund 1,4 Milliarden Euro.
Die Havellandautobahn GmbH & Co.
KG vergibt Planungs- und Bauleistungen
an eine Bauarbeitsgemeinschaft, bestehend aus Wayss & Freytag und Habau.
Neben dem Ausbau der A10 und der Erneuerung der A24 umfasst das ÖPP-Projekt auch den Abbruch einer und die
Errichtung von 38 neuen Brückenbauwerken, davon 28 Ersatzneubauten und
zehn Neubauten. Hinzu kommen neun
Anschlussstellen und fünf Park- und
WC-Anlagen sowie Lärmschutzwände
und -wälle auf einer Länge von rund 20
Kilometern. Auch Entwässerungsleitungen und Maßnahmen des Umweltschutzes und Landschaftsbaus sind Bestandteil
des Projektes, für das mehr als fünf Millionen Kubikmeter märkischer Boden abund aufgetragen werden.
Die gemeinsame Projektgemeinschaft
wird die Strecke rund 30 Jahre privat
betreiben. Dazu wird im Gewerbegebiet
Vehlefanz in den Bau eines modernen Betriebsdienstzentrums investiert, welches
noch 2018 fertiggestellt werden soll. Die
Autobahn selbst verbleibt im Eigentum
des Staates. Bau und Sanierung starten im
Frühjahr 2018 und sollen in fünf Jahren
abgeschlossen sein.
Anzeige

KEINEN CAT
aber schnell, unkompliziert und zuverlässig auf die Wünsche unserer Kunden reagieren? Da verlassen
wir uns lieber auf das Leasing-Konzept von Zeppelin. Und profitieren von Vorteilen, die wir direkt an
unsere Kunden weitergeben: günstige Konditionen, perfekte Qualität in Abbruch, Tiefbau und Recycling. Denn dank Rundum-Service sind unsere Cat Maschinen jederzeit voll leistungsfähig. Ausfallzeiten

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Marcel Magyer, Technische Leitung; Werner Magyer, Geschäftsleitung
Magyer Betriebs GmbH, Untersiebenbrunn, Niederösterreich

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelin-cat.de
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Wertschöpfungskette vertiefen und Expertise nicht aus der Hand geben
Karl Weidlinger, Sprecher der Geschäftsführung von Swietelsky, plädiert für organisches Wachstum
LINZ (SR). Als 1936 Swietelsky mit den ersten Straßenbauarbeiten begann, war kaum abzusehen, dass der Familienbetrieb einmal 10 000 Mitarbeiter beschäftigen und sich zum drittgrößten Bauunternehmen
Österreichs entwickeln würde. Ständig wurden Geschäftsfelder erweitert und das Leistungsspektrum neben Straßenbau auf Bahnbau, Brückenbau, Tunnelbau, Ingenieurtiefbau und Hochbau vergrößert. Die
gesamte Bauleistung betrug im Geschäftsjahr 2017/2018 über 2,3 Milliarden Euro und wurde in den Kernmärkten Österreich, Deutschland, Tschechien, Ungarn und weiteren europäischen Ländern realisiert.
Mit Diplomingenieur Karl Weidlinger, Sprecher der Geschäftsführung und Leiter des Geschäftsbereichs Österreich, tauschten sich im Baublatt-Sommerinterview aus: Michael Heidemann, stellvertretender
Vorsitzender der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung, und Stephan Bothen, neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Österreich.

Baublatt-Sommer-Interview in Linz bei Swietelsky, mit dessen Sprecher der Geschäftsführung, Karl
Weidlinger (Mitte), und Michael Heidemann (rechts), stellvertretender Vorsitzender der ZeppelinKonzern-Geschäftsführung, und Stephan Bothen (links), neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Österreich.
Fotos: Zeppelin/Sabine Gassner

Karl Weidlinger: „Unser Auftragsstand ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 im letzten Jahr um
über 50 Prozent gewachsen, darunter sind aber auch viele Großaufträge.“

„Sehen Sie seitens Auftraggeber einen Trend, der verstärkt wieder einen Full-Liner fordert?“, wollte Stephan Bothen (rechts) von dem Sprecher der Swietelsky-Geschäftsführung (Mitte) wissen.

Michael Heidemann: Herr Weidlinger, wie stark
engagieren Sie sich inzwischen in Deutschland – in
Relation zu Ihrem Kernmarkt Österreich? Einer Ihrer
Marktbegleiter hat mir erst kürzlich gesagt: Deutschland und Österreich sind mein Heimatmarkt. Trifft
das auch für Swietelsky zu?

Michael Heidemann: Das gleiche ist auch deutschen Firmen wie Beton- und Monierbau und Polensky & Zöllner passiert, die sich im Ausland verhoben haben.

Karl Weidlinger: In Deutschland sind wir schon
seit den 60er-Jahren aktiv. Beginnend in Traunstein,
sind wir in der südbayrischen Grenzregion vor allem
im Tiefbau tätig. In diesem Bereich streben wir in
München sowie in nördlicheren Gebieten eine Ausdehnung an. Neu erweiterte Regionen wollen wir dabei,
falls nötig, durch die bestehenden schnell unterstützen
können. Im Hochbau haben wir in den letzten Jahren verstärkt Aktivitäten gesetzt. In Regensburg und
Frankfurt wurden Niederlassungen gegründet. Dort
sind wir speziell als Generalunternehmer sehr aktiv.
Dieses Geschäft bauen wir aus eigener Kraft weiter aus.
Im Bahnbau sind wir flächendeckend tätig mit unseren
Spezialgeräten wie etwa Untergrundreinigungs- und
Umbauzügen. Auch im Tunnelbau haben wir bedeutende Projekte wie die ARGE-Beteiligungen bei Stuttgart 21 und NBS Wendlingen-Ulm. Deutschland ist
für uns ein sehr wichtiger, dynamischer und hart umkämpfter Markt.
Michael Heidemann: Sie fokussieren sich auf organisches Wachstum. Der Markt entwickelt sich derzeit
sehr positiv. Gibt es im Moment nicht sogar zu viele
Aufträge? Man vermutet, dass in Deutschland für ein
Drittel aller öffentlichen Ausschreibungen keine Angebote abgegeben werden.
Karl Weidlinger: Das würde ich in Österreich so
nicht sehen. Aber Tatsache ist schon, dass man selektiver vorgeht. Man fragt sich natürlich, welche freien
Ressourcen man für das entsprechende Projekt hat,
welche Erfahrungen es mit dem Auftraggeber gibt und
wie es um die Bonität des Kunden bestellt ist. Wir versuchen natürlich auch, unsere Ressourcen der positiven
Marktentwicklung anzupassen und mit der Nachfrage
schrittzuhalten. Und wenn wir uns an einer Ausschreibung beteiligen, kalkulieren wir natürlich auch mit Interesse, alles andere hätte wohl keinen Sinn.
Michael Heidemann: Sie belegen Platz drei in Öster
reich. Trotzdem nimmt man Sie als großen Branchen-Primus auf den ersten Blick gar nicht wahr. Ist
dieses Understatement auch eines Ihrer Erfolgsgeheimnisse?
Karl Weidlinger: Wir verstärken aktuell unsere Öffentlichkeitsarbeit. Als Familienunternehmen waren
wir bislang in diesem Bereich weniger aktiv und mussten auch keine „Kurspflege“ betreiben. Allerdings wird
Öffentlichkeitsarbeit auch im Hinblick auf Employer
Branding immer wichtiger, um gute Mitarbeiter zu
finden und diese auch zu behalten. Wir können jedenfalls sehr stolz auf ein gutes Betriebsklima sein. Es gibt
kaum Fluktuation.
Michael Heidemann: So ist es auch bei Zeppelin.
Wir messen das seit Jahren an der sogenannten Ei-

genkündigungsquote. Sie ist in Deutschland und bei
unseren europäischen Töchtern schwindend gering.
Karl Weidlinger: Bei großen Aktiengesellschaften
mag das durchaus anders sein. Unsere Firmenkultur
prägen flache Hierarchien und ein hohes Maß an Eigenverantwortung. Unsere leitenden Mitarbeiter wie
Niederlassungs-, Bau- und Bereichsleiter haben das
Selbstverständnis von Unternehmern. Das schafft
eine hohe Identifikation mit unserem Unternehmen.
Stephan Bothen: Wie erklären Sie sich denn, dass
in Deutschland Unternehmen in Ihrer Größe vom
Markt verschwunden sind? In Österreich sind immerhin drei der großen europäischen Player wie Strabag, Porr und Swietelsky beheimatet.
Karl Weidlinger: Es hat in Deutschland früher
durchaus eine Reihe großer Bauunternehmen gegeben, wie beispielsweise Philipp Holzmann oder
Walter Bau. Diese sind verschwunden. Multifunktionale Großkonzerne, wie Hochtief oder Bilfinger, haben sich vom Kerngeschäft Bauen weitgehend verabschiedet. Grund dafür ist, dass sie darin keine großen
Margen mehr sehen. Bei Konzernen ist schnell die
Überzeugung da, dass Bereiche mit einer geringeren Marge reduziert werden müssen. Oft geht dabei
die eigentliche Kernkompetenz verloren. Schließlich
kannibalisiert man sich dann damit aber auch in
anderen Bereichen, in denen man ursprünglich sehr
profitabel war.
Michael Heidemann: Es liegt auf der Hand, dabei auch das margenträchtige Geschäft zu ruinieren,
wenn man die Kernkompetenz verliert. Sieht ein
Auftraggeber, dass ein Subunternehmer gute Arbeit
leistet, wird er ihn beim nächsten Mal direkt beauftragen.
Karl Weidlinger: Ja, genau mit dieser Vorgehensweise wachsen die Subunternehmer. Irgendwann sind
sie imstande als direkter Auftragnehmer in Erscheinung zu treten. Darum sollten wir aus der Erfahrung
anderer ehemals großer Bauunternehmen lernen und
unsere Expertise nicht aus der Hand geben. Mit dieser Strategie haben wir übrigens auch eine im Branchenvergleich relativ hohe Ebit-Marge. Sie liegt im
Spitzenfeld bei drei bis vier Prozent.
Michael Heidemann: Getroffen hat Österreich
auch die Insolvenz von Alpine, die zu Veränderungen
am Markt führte.
Karl Weidlinger: Ja, für Swietelsky hat die Insolvenz von Alpine durch die Übernahme kompletter
Organisationseinheiten mit in Summe circa tausend
Mitarbeitern eine wesentliche Stärkung dargestellt.
Dazu muss man sagen, dass Alpine in Österreich
immer positiv gewirtschaftet hat. Die Insolvenz von
Alpine hatte vor allem mit übertriebenen Auslandsaktivitäten zu tun. Der Versuch, mit neu aufgenommenen Mitarbeitern und Werkvertragsnehmern die
noch nicht den erforderlichen „Stallgeruch“ hatten,
große Bauvorhaben zu stemmen, ist gescheitert.

Stephan Bothen: In Österreich herrscht wie in
Deutschland ein hoher Preisdruck. Wie hart ist denn
der Preiskampf angesichts der boomenden Baukonjunktur?
Karl Weidlinger: Die Anzahl der Angebote pro Ausschreibung wird geringer. Die Bearbeitungskapazitäten
in einer Firma sind beschränkt. Lieblos ein Angebot
abzugeben, kann man bleiben lassen. Irgendjemand ist
immer dabei, der an einem Angebot großes Interesse
hat und daher kann sich das Preisniveau nicht anpassen.
Stephan Bothen: Mit der letzten Novelle zum Bundesvergabegesetz sollten die Weichen in Richtung
Bestbieterprinzip gestellt werden, um den Preiskampf
einzudämmen. Seither muss bei bestimmten Vergaben der öffentlichen Hand ein stärkerer Fokus auf
Qualitätskriterien, Folgekosten und soziale Aspekte
gelegt werden. Dieser Weg wird nun fortgesetzt. Der
Verfassungsausschuss des Nationalrats hat das von der
Regierung vorgelegte Vergaberechtsreformgesetz 2018
mehrheitlich gebilligt. Welche Erfahrungen haben Sie
damit bislang gemacht – sind Ihre Befürchtungen wie
Mehraufwand, Bürokratie sowie Komplikationen beim
Einsatz von Subunternehmen eingetreten?
Karl Weidlinger: Ich war als Vertreter der Bauindustrie in die Entstehungsphase des Gesetzentwurfs
involviert. Dabei konnte so manche Verschlechterung
verhindert werden. Ursprünglich hatte man angedacht,
dass ein in einer Ausschreibung genannter Subunternehmer nicht mehr gewechselt werden darf. Jeder Subunternehmer hätte somit bereits in der Angebotsphase
mit jedem seiner potenziellen Auftraggeber einen unterschriftsreifen Vertrag verhandeln müssen, der dann
mit eigener Auftragserteilung automatisch Gültigkeit
erlangt hätte. Das hätte in der Angebotsphase sehr viel
Vorarbeit bedeutet, die sich in den meisten Fällen als
sinnlos herausgestellt hätte. Erst als das klar war, hat
man davon Abstand genommen. Die Frage ist: Wie findet man messbare und objektive Kriterien, die einem
Fremd-Vergleich standhalten? Ich muss davor warnen,
dass wir Konzepte bewerten. Ist ein vollständiges Ausführungskonzept mit drei Seiten Länge weniger wert
als eines von einem Zentimeter Umfang? Ich bin dagegen, Papiertiger zu beurteilen. Soziale Kriterien sind
wichtig. Es darf aber nicht ins Absurde abgleiten wie
in einem Fall, wo ein Unternehmen eine Tochterfirma
gründete, die nur aus über 50-Jährigen und Auszubildenden bestand. Mit dieser Tochterfirma hat man
dann Angebote abgegeben, um über die „sozialen Kriterien“ Bestbieter zu werden. Das ist natürlich Unsinn.
Stephan Bothen: In Deutschland gab es die letzten
Jahre einen großen Bauboom. Ich habe den Eindruck,
dass Österreich eher auf einer etwas ruhigeren Welle
unterwegs war, was Investitionen betrifft. Trifft dies
auch aus Ihrer Sicht zu?

Karl Weidlinger: In Teilen Deutschlands wurde
die Infrastruktur über einige Jahre vernachlässigt. Das
wird vermutlich auch in der Bevölkerung so empfunden. In Österreich gibt es vielleicht etwas mehr Kontinuität bei Infrastrukturinvestitionen.
Michael Heidemann: In Deutschland konzentrierte man sich nach der Wiedervereinigung stark auf die
Infrastruktur der neuen Bundesländer. Die alten Bundesländer hatten dann das Nachsehen. Es gibt einen
großen Nachholbedarf, insbesondere was Brücken
betrifft. Diese sind häufig direkt nach dem Zweiten
Weltkrieg entstanden und müssen aufgrund ihrer Altersstruktur sowie dem hohen Verkehrsaufkommen
modernisiert werden.
Stephan Bothen: Wie sehen Sie die Entwicklung am
Brenner-Basis-Tunnel? Warum tut sich da kaum etwas
auf deutscher Seite?
Karl Weidlinger: Das verstehe ich überhaupt nicht.
Es ist für mich befremdlich, dass ein Land mit einem
derartigen Haushaltsüberschuss ein solches Zukunftsprojekt in Frage stellt.
Michael Heidemann: Wie stehen Sie eigentlich
zu PPP-Projekten? In Deutschland gibt es dazu verschiedene Meinungen, selbst in der Baubranche. Der
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie propagiert
es, der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes
sieht es skeptisch.
Karl Weidlinger: Es gibt verschiedenste PPP-Modelle und Kombinationen von Planung, Errichtung,
Erhaltung, Betrieb und Finanzierung. Wenn ich allerdings den Überhang der Budgetmittel in Deutschland
sehe, dann verstehe ich nicht, warum auch die Finanzierung an einen privaten Betreiber vergeben wird.
Es wird niemand so günstig eine Autobahn finanzieren können, wie der Staat selbst. Hingegen macht es
durchaus Sinn, das Planen, das Bauen, die Erhaltung
und eventuell auch den Betrieb zu bündeln. Die Ausführungsqualität wird weiter gesteigert, wenn das ausführende Unternehmen weiß, es muss sich auch um
die Erhaltung kümmern. Das kommt wiederum dem
Nachnutzer, also Auftraggeber, zugute.
Michael Heidemann: Es gibt in Österreich eine
Initiative, das Arbeitszeitgesetz zu reformieren. In
Deutschland sind wir da sehr in Ketten gelegt. Halten
Sie die Initiative für gut oder ist es für Ihre Branche
nicht so entscheidend?
Karl Weidlinger: Bisher konnten wir auf Basis des
Kollektivvertrages im Einvernehmen mit dem Betriebsrat für bestimmte Gruppen auch abweichende
Arbeitszeitreglungen festlegen. Dies geschah im Einklang mit dem von der EU vorgegebenen Zeitraum von
17 Wochen und 48 Stunden durchschnittlich. Tatsächlich halte ich die Initiative für erforderlich. Im Hochbau wird im Normalfall nicht länger als zehn Stunden
gearbeitet, auch weil die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter auf längere Dauer nicht gehalten werden kann.
Aber es ist absurd, wenn wir wegen einer erforderlichen

Michael Heidemann: „Gibt es im Moment nicht sogar zu viele Aufträge? Man vermutet, dass in
Deutschland für ein Drittel aller öffentlichen Ausschreibungen keine Angebote abgegeben werden.“

BIM, Planen und Bauen aus einer Hand, PPP, Baupreise und Pleiten: Um diese Themen drehte sich das
Gespräch mit Karl Weidlinger (Mitte), Michael Heidemann (links) und Stephan Bothen (rechts).

zusätzlichen halben Stunde das Betonieren auf den
nächsten Tag verschieben müssten und somit einen
ganzen Tag beim Schalungseinsatz verlieren. Dafür
sollte es von vorneherein die vorgesehenen Ausnahmen
geben. Für manche Teilbranchen sind aber selbst diese
noch zu wenig. Da würden wir eine Gesamtjahreszeit
benötigen, wie im Straßenbau, wo wetterbedingt nur
neun Monate gearbeitet werden kann. Die EU-Regel
reicht nur für den Hochbau und Kanalbau aus. Es wird
immer unterschwellig unterstellt, mit der neuen Regelung den Leuten etwas wegnehmen zu wollen. Doch
darum geht es nicht. Der Wettbewerb wird ja nicht verändert, wenn jedes Unternehmen die gleichen Voraussetzungen hat und die Überstundenzuschläge bezahlt,
solange entsprechend Arbeit vorhanden ist.

Mehrkosten gemeinsam getragen. Auch gemeinsam festgelegte Einsparungen werden zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer in einem vorher
festgelegten Verhältnis geteilt. Eine Geiz-ist-GeilMentalität ist kontraproduktiv. Man muss nur dem
anderen auch Erfolg gönnen. Was heute im Bereich
Claim-und-Anti-Claim-Management hineinfließt,
kann man bei diesem Vertragsmodell einsparen und
sinnvoll verwenden.

Michael Heidemann: In Ihrem Geschäftsbericht
dokumentieren Sie einen Auftragsbestand, der historischen Höchststand erreicht hat. Was unternehmen Sie,
um der hohen Auslastung Herr zu werden? Bauen Sie
Personalkapazitäten auf? Mitbewerber sagten mir, sie
würden Personal aus Litauen und Polen abziehen und
etwa nach Deutschland und Österreich holen, wo es so
viel zu tun gibt.
Karl Weidlinger: Wir betreiben kein Personalpooling. In Ungarn, Tschechien und Kroatien haben wir
viele Mitarbeiter, aber wir holen diese nicht grenzüberschreitend zu anderen Einsätzen. Natürlich versuchen
wir, zusätzliche Arbeitskräfte aufzunehmen. Obwohl
wir seit vielen Jahren ein großes Augenmerk auf die
Ausbildung von Fachkräften legen, greift diese Initiative leider viel zu spät. Unser Auftragsstand ist im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 im letzten Jahr um über
50 Prozent gewachsen, darunter sind aber auch viele
Großaufträge, welche sich über mehrere Jahre ziehen.
Die Zunahme der Bauleistung selbst beträgt aber auch
über zehn Prozent. Davon sind drei Prozent rein preisbedingt. Dieser Teil relativiert sich also. Wir sind auch
in den letzten Jahren um rund acht Prozent per anno
gewachsen, gemessen an den Mitbewerbern also überdurchschnittlich. Und das, ohne überbordend Firmen
zugekauft zu haben, wie manch andere.
Stephan Bothen: Gibt es bei Ihnen keine Expansionspläne? Einer Ihrer Mitbewerber hat einige Übernahmen getätigt, um sich im Spezialtiefbau und Verkehrswegebau zu verstärken und sich so am deutschen
Markt Aufträge zu sichern und noch weiter zu wachsen.
Karl Weidlinger: Das würde ich nicht ausschließen.
Auch wir kaufen Firmen zu, aber nicht um jeden Preis
und wir achten dabei darauf, die Wertschöpfungskette
zu vertiefen. Subunternehmergewerke holen wir selbst
ins Haus, um unabhängig zu bleiben und um Schnittstellen zu vermeiden. Regionales Wachstum wird aber
überwiegend organisch und erst in zweiter Linie über
Zukäufe angestrebt.
Stephan Bothen: Sehen Sie seitens Auftraggeber einen
Trend, der verstärkt wieder einen Full-Liner fordert?
Karl Weidlinger: Ich denke ja. Als Komplettanbieter
hat man den Vorteil Schnittstellen zu vermeiden. Die

Probleme kommen meistens, weil Zahnräder im Getriebe nicht perfekt ineinandergreifen. Der eine wird
nicht rechtzeitig fertig, der andere meldet Mehrkosten an, weil er behindert wurde. Wenn alles in einer
Hand ist, müssen sich alle Partner intern abstimmen
und es untereinander regeln. Über viele Jahre wurden
Aufträge zergliedert, um sich den Generalunternehmerzuschlag zu ersparen. Dafür wurde dann viel Geld
in Schnittstellenbearbeitung und vermehrte Koordination und Anti-Claim-Management investiert. Nun
bemerkt man, dass der andere Weg der effizientere ist.
Michael Heidemann: In Deutschland ist die Bauindustrie gebeutelt durch Fehlschläge. Die Reputation
des Bauingenieurs hat gelitten. Große Bauvorhaben
wie Stuttgart 21, die Elbphilharmonie in Hamburg
oder der Berliner Flughafen haben am Image gekratzt.
Karl Weidlinger: Das ist kein rein deutsches Phänomen. Bauingenieure – ich bin selbst einer – tragen
daran meistens keine Schuld. Oftmals wird bereits
mit dem Bau begonnen, obwohl die Planung noch
nicht abgeschlossen ist. Das ist ein Kulturthema. Im
Angelsächsischen wird erst dann gebaut, wenn die
Planung fertig ist. Es gibt aber auch Bauprojekte, die
wohl nicht gebaut werden würden, wenn man von
vorneherein wüsste, was sie tatsächlich kosten werden.
Hat irgendjemand ernsthaft glauben können, dass die
Elbphilharmonie für 80 Millionen Euro realisiert
werden kann? Nichtsdestotrotz: Die Elbphilharmonie
ist bereits nach ganz kurzer Zeit ein Wahrzeichen und
für ganz Hamburg ein Riesenerfolg geworden.
Stephan Bothen: In Deutschland fordert die Bauindustrie immer wieder Design-and-Build weiter voranzutreiben und anzuwenden. Würden Sie das auch
mehr befürworten, wenn das Planen und Bauen aus
einer Hand käme?

Michael Heidemann: Sie wurden dieses Jahr schon
für das am kooperativsten abgewickelte Bauprojekt
Österreichs in der Kategorie Infrastrukturbau für
die Errichtung der Sannabrücke auf der S16 Arlberg
Schnellstraße ausgezeichnet. Honoriert wurde Ihre
Leistung, die Brücke von Planungsbeginn bis zur Befahrbarkeit für die Tunnelbaustelle in nur elf Monaten fertigzustellen. Am Bau wird gerne viel gestritten,
es geht ja auch um viel Geld. Ist Mediation eine Möglichkeit, Gerichtsverfahren zu vermeiden?
Karl Weidlinger: Mediation ist ein Lösungsansatz, aber wird kaum als solcher angewendet. Man
redet moderiert miteinander, was mit einem gesunden Menschenverstand auch ohne Moderation selbstverständlich wäre. Ein Familienunternehmen wie
Swietelsky pflegt generell den Dialog, die Kooperation und dauerhafte Werte. Was erwarte ich mir denn
von einem Bauherrn, den ich mit unrealistischen Forderungen konfrontiere? Wenn sich jeder für eine gerichtliche Auseinandersetzung rüstet, schaukeln sich
nur die Emotionen auf. Bei realistischen Forderungen
wird auch das Gegenüber einsehen, dass mehr Leistung auch seinen Preis hat. Kooperation ist angesagt.
Michael Heidemann: Ich habe mit vielen Bauunternehmern gesprochen, die mir berichtet haben, dass sie
ihre Rechtsabteilung verstärken mussten.

Karl Weidlinger: Durchaus. Die Schnittstelle
zwischen Planer und Bau ist auch eine sehr entscheidende. Es gibt verschiedene Methoden, diese zu vermeiden. Wer den Planer über einen Preiswettbewerb
sucht, wird auch nur so viel Planung bekommen wie er
bezahlt. Das heißt, der Planer wird das Projekt wahrscheinlich nur sehr oberflächlich durchdenken und
keine Optimierungen vornehmen können. Das kann
man über Design-and-Build oder ein Early-ContractInvolvement vermeiden. Das bedeutet, dass man in einem frühen Stadium eine Baufirma und einen Planer
aufgrund von positiven Referenzen oder Erfahrungen
auswählt. Wichtig ist hierbei, dass diese ihre Ziele gemeinsam im vorgegebenen Budget erreichen. Wird es
nichts, wird die Leistung angemessen honoriert. Geht
es sich aus, ist damit auch der Bauauftrag fixiert.

Karl Weidlinger: Natürlich benötigt ein Unternehmen unserer Größe eine Rechtsabteilung. Die Rechtsmaterien werden auch immer umfänglicher. Ein wesentlicher Teil der Arbeit der Rechtsabteilung besteht
darin, überbordende und unfaire Vertragsbedingungen bereits mit der Angebotslegung auszuschalten
oder bei der Auftragsverhandlung zu entkräften. Wir
haben technische Normen, das ABGB und Vertragsnormen. Darin ist alles geregelt. Das müsste reichen.
Die oft 50-seitigen Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis, in denen dann die Ausnahmen aus den
genannten Regelwerken festgeschrieben sind, sind
entbehrlich.

Michael Heidemann: Das hört sich richtig gut an.
Gibt es da schon Erfahrungen in Österreich?

Karl Weidlinger: Wir haben ein Musterleistungsbuch in Österreich, bei dem beispielsweise die gesonderte Vergütung von Zuschlägen für große Raumhöhen bei Wandschalungen, für Beton et cetera geregelt
ist. Es gibt bei jeder Firma entsprechende Standardkalkulationen. Allerdings gibt es Ausschreibende, die
in die Vorbemerkungen hineinschreiben, dass vieles
davon nicht gilt – oder alles in Z-Positionen auflisten.

Karl Weidlinger: Nein, aber in London sind die
Sportstadien der Olympischen Spiele so entstanden. Wenn optimale Planung und Bau-Know-how
zusammenkommen, gibt es eine ganz andere Motivation: Wird es teurer, werden die offengelegten

Stephan Bothen: Das resultiert aber auch aus den
Nachträgen.

Jeder Kalkulator ist damit gezwungen, alles minutiös
durchzuarbeiten und seine Standardkalkulation zu
überdenken. Muss das sein? Wir könnten uns alle die
Arbeit erleichtern und den Aufwand, der ja auch irgendwie bezahlt werden muss, ersparen.
Stephan Bothen: Wird sich das mithilfe von BIM,
Building Information Modeling, ändern?
Karl Weidlinger: Vielleicht wird man mit BIM in
Zukunft gar keine Leistungsverzeichnisse mehr brauchen. Es könnte sein, dass am Ende eine Pauschale
rauskommt. Im gemeinnützigen Wohnungsbau in
Wien zum Beispiel gibt es praktisch nur mehr Pauschalen. Mit BIM könnte man auch so weit kommen,
vorausgesetzt es ist alles im Vorhinein definiert und es
gibt kein baubegleitendes Planen. Bevor ich den ersten Stein setze, muss ich wissen, was ich alles zu tun
habe.
Stephan Bothen: Wie viele Projekte werden heute
schon mit der BIM-Methodik realisiert?
Karl Weidlinger: In Wien setzen wir unsere Bauträger-Projekte mithilfe dieser Methodik um und
unterstützen auch das eine oder andere Bauvorhaben
damit, wie beispielsweise ein Bauwerk für BMW in
München. Die Anwendungsbreite ist allerdings noch
überschaubar. Wir sind mitten im Aufbau. Tatsache
ist: Die Auftraggeber sind noch nicht bereit, BIM als
Mindestforderung einzusetzen. Sie befürchten, der
Markt würde sich einschränken, weil noch nicht sehr
viele Firmen BIM anwenden können. Es wird noch
Initiativen in Österreich brauchen, um festzulegen,
für wen, ab wann und ab welcher Größenordnung
BIM verpflichtend vorgeschrieben werden muss und
Firmen sich darauf einstellen können. Die öffentliche
Hand in Deutschland und insbesondere die Deutsche
Bahn macht BIM ab 2020 zur Bedingung.
Stephan Bothen: Wie wird sich Ihrer Meinung
nach die Baukonjunktur in Österreich die nächsten
Jahre entwickeln?
Karl Weidlinger: In Österreich ist die Baukonjunktur sehr positiv und laut Euroconstruct ist mit
einer Steigerung von rund zwei Prozent zu rechnen.
Die Konjunktur ist auch deshalb gut, weil nicht nur
der Wohnungsbau, sondern auch der Gewerbe- und
Industriebau dazu beitragen. Aufgrund der allgemeinen Konjunkturerwartungen wird vermehrt investiert
und es werden Projekte realisiert, die bisher nur in der
Schublade lagen. Es wird aber viel davon abhängen,
ob ein internationaler Handelskrieg droht und wie
sich die Strafzölle und damit verbunden der Export
weiter entwickeln werden.
Michael Heidemann: Sie sehen also positiv in die
Zukunft?
Karl Weidlinger: Das tue ich sowieso immer. Bei
Swietelsky war es übrigens immer so: Uns ging es besonders gut, wenn die Zeiten schwierig waren, weil wir
mit unserer flachen Hierarchie besonders flexibel sind.
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Vom Ein-Mann-Start-up zum Marktführer
Zeppelin Österreich blickt auf 70 Jahre Partnerschaft mit Caterpillar zurück
FISCHAMEND BEI WIEN (MA). Seit 1947 ist die heutige Zeppelin Österreich GmbH exklusiver Vertriebs- und Servicepartner von Caterpillar. In über 70 Jahren entwickelte sich die Gesellschaft mit
Sitz in Wien und fünf Niederlassungen zum landesweiten Marktführer für den Vertrieb und Service von Baumaschinen. Als Teil des Zeppelin Konzerns mit über 250 Mitarbeitern erwirtschaftete das
Unternehmen 2017 einen Umsatz von 97 Millionen Euro. Angefangen hat alles mit einem Ein-Mann-Start-up 1926. Kamillo Eisner gründet die Firma Eisner in einem Hinterhof in Wien. Zunächst konzentriert er sich auf den Verkauf und den Service von motorisierten Fahrzeugen und erwarb dabei insbesondere Know-how für Dieselmotoren.

Fotos: Zeppelin

1930 weitet er seine Geschäftstätigkeit
aus und übernimmt die Vertretung für
Hanomag Traktoren. Von da an bis 1938
expandiert Eisner über die Landesgrenzen hinaus. Er übernimmt den Verkauf
für Hanomag und Massey Harris im Balkan, Iran, Irak und Ägypten und eröffnet
seine erste eigene Betriebsstätte in Wien.

Wegen Produktüberschneidung zu Caterpillar wird der Massey-Harris-Händlervertrag 1963 beendet. Eisner eröffnet
1966 einen neuen Betrieb in Innsbruck
und drei Jahre später einen neuen Betrieb
in Villach. Damit war das Niederlassungsnetz in seiner heutigen Größe schon
damals nahezu komplett.

1946 baut Kamillo Eisner nach dem
Zweiten Weltkrieg sein Unternehmen
neu auf. Er übernimmt die Verteilung
von aus Kriegszeiten übrig gebliebenen
Cat Maschinen und Massey-Harris Geräten an Bau und Landwirtschaft im Rahmen der UNRRA-Aktion, die Wiedereingliederungs- und Aufbaumaßnahmen
nach dem Krieg förderte. 1947 wird der
Händlervertrag zwischen Eisner und der
Caterpillar Tractor Company geschlossen. Grund dafür ist der Auftrag des
Bundeskanzleramts, Cat Planierraupen
der US-Armee zu reparieren und für den
Wiederaufbau Österreichs bereitzustellen. Der Grundstein für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit ist gelegt.

1970 werden die Unternehmensstrukturen angepasst. Die Firma Eisner wird in
eine AG und mehrere GmbHs umgewandelt. Die Eisner Baumaschinen GmbH
beschäftigt sich mit dem Verkauf, dem
Kundendienst und der Ersatzteilversorgung für die Produkte der Caterpillar
Tractor Co. in Österreich. 1975 übersiedelt sie von Wien nach Wiener Neudorf.
Hier wird zugleich die Eisner-Zentrale für
ganz Österreich eröffnet. 1976 errichtet
der Firmengründer die Kamillo EisnerStiftung in der Schweiz, um medizinische Forschungsprojekte, insbesondere
auch in Österreich, zu fördern. Kamillo
Eisner stirbt 1986 und wird in Baden bei
Wien beerdigt. Unter Erwin A. Pendl als
Bereichsleiter übersiedeln 1986 alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Cat
Maschinen nach Wien Simmering.

In den folgenden 20 Jahren expandiert
Eisner Schlag auf Schlag: In Linz-Wegscheid werden ehemalige Flakhallen für
den Betrieb gemietet. Es folgt ein Neubau in Wien. Eisner eröffnet eine Niederlassung in Graz und baute eine in Linz.

Im Juli 1987 erhält Eisner aufgrund seiner Leistungen für die Wirtschaft eine
hohe Auszeichnung, die vorher noch kein

Baumaschinenhändler in Österreich erhalten hatte: Das Unternehmen darf seitdem das österreichische Staatswappen im
geschäftlichen Verkehr führen.
1992 kommt die Zeppelin Baumaschinen
GmbH ins Spiel. Ein Joint Venture zwischen dem deutschen Unternehmen und
der Eisner Baumaschinen Vertrieb und
Service GesmbH tritt in Kraft. Zeppelin
steigt mit einem Anteil von 50 Prozent
bei Eisner ein. Geschäftsführer der neuen
Eisner Baumaschinen Vertrieb und Service GesmbH sind Zeppelin Vertriebsdirektor Walter Raum und Eisner AG-Vorstandschef Mag. Horst Hinterleitner. So
soll der Weg geebnet werden für weiteres
Wachstum, das 1996 durch die neu gebaute Niederlassung in Linz Dornach
und die neue Niederlassung Graz Kalsdorf unterstrichen wird.
Zum 1. Januar 1998 übernimmt Zeppelin hundert Prozent der Eisner Baumaschinen Vertrieb und Service GesmbH
und eine neue Niederlassung in Innsbruck wird eröffnet. In Fischamend bei
Wien feiert Zeppelin den Bezug der
neuen Zentrale. Im März 2000 wird
der langjährige Geschäftsführer Walter Raum verabschiedet. Auf ihn folgt
Leo Peschl. Im selben Jahr findet auch
die offizielle Eröffnung der neugebauten

Niederlassung in Stadelbach im Raum
Villach statt.
Im Mai 2001 wird die Eisner Baumaschinen Vertrieb und Service Gesellschaft
mbH in Zeppelin Österreich GmbH
umfirmiert. Es folgte die Übernahme
der Generalvertretung von Perkins in
Österreich – Perkins gehört zum Caterpillar Konzern. 2004 wird die Zentrale
in Fischamend erweitert, umgebaut und
mit neuer Fassadengestaltung in Betrieb
genommen. Zum 1. Januar 2006 wird
die Mietorganisation MVS Zeppelin
Österreich GmbH gegründet und Ende
Dezember verlässt Leo Peschl das Unternehmen.
Friedrich Mozelt wird im Januar 2007
neuer Vorsitzender der Geschäftsführung
und setzt den Fokus auf den Ausbau im
Service. Michael Härtel wird ein Jahr
später kaufmännischer Geschäftsführer.
In Inzing wird 2009 auf einem 12 000
Quadratmeter großen Gelände der neue
moderne Standort im Raum Innsbruck
eröffnet.
Der Zeppelin Konzerns bündelt 2010 die
Geschäftsbereiche neu in strategische Geschäftseinheiten (SGE). Der Baumaschinenbereich von Zeppelin Österreich wird
Teil der SGE Baumaschine EU und der

Motorenbereich der SGE Power Systems,
um Synergien in Vertrieb und Service zu
nutzen.
Zeppelin Österreich erweitert 2011 die
Produktpalette um handgeführte Verdichtungstechnik von Weber MT. Im
Januar 2012 findet die Umfirmierung
der MVS Zeppelin Österreich GmbH in
die Zeppelin Rental Österreich GmbH
statt. 2015 steht in Österreich im Zeichen von Mawev Show + Kommunalmesse, auf denen auch die neuen Produkte von Zeppelin Österreich erstmals
präsentiert werden. Mit den kompakten
Rad- und Teleradladern von Schäffer aus
Deutschland und den Allraddumpern
von Thwaites aus Großbritannien wird
das Produktprogramm um zwei Marken
erweitert.
Heute besteht das Produktportfolio von
Zeppelin Österreich aus neuen und gebrauchten Cat Baumaschinen, Dieselmotoren und Stromaggregaten, dazu
gehören Schäffer Radlader, Thwaites
Raddumper sowie Weber MT Verdichtungstechnik. Ergänzend kommt die
Vermietung der Geräte durch Zeppelin
Rental Österreich hinzu. Verkauf und
Service sowie Beratung und Finanzierung werden landesweit flächendeckend
in fünf Niederlassungen angeboten.

Führungskraft aus eigenen Reihen
Stephan Bothen wird Geschäftsführer von Zeppelin Österreich
FISCHAMEND BEI WIEN (SR). Dass Zeppelin sein Management in der Regel aus eigenen Reihen mit Führungskräften besetzt, dafür steht der neue Vorsitzende
der Geschäftsführung von Zeppelin Österreich: Stephan Bothen, vormals Leiter der Niederlassung Erlangen bei Zeppelin Baumaschinen. Seit ersten Juli dieses
Jahres verantwortet er das Vertriebs- und Servicegebiet mit den Niederlassungen in Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Villach und folgt damit auf Friedrich Mozelt.
„Herr Mozelt hat maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen und die Entwicklung von
Zeppelin Österreich vorangetrieben. Wir bedanken
uns für seine großen Verdienste in den letzten 32
Jahren für unser Unternehmen und die erzielten
Erfolge. Zugleich sind wir stolz, dass es gelungen
ist, einen Nachfolger für Zeppelin Österreich aus
unserem eigenen Management für diese anspruchsvolle Aufgabe zu gewinnen und die Position mit
Stephan Bothen zu besetzen. Ihm wünschen wir als
Nachfolger in der Geschäftsführung von Zeppelin
Österreich alles Gute“, so Michael Heidemann,
stellvertretender Vorsitzender der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung.

Stephan Bothen, neuer Vorsitzender der Geschäftsführung von Zeppelin Österreich.
Foto: privat

Stephan Bothen nahm im Lauf seiner Karriere bei
Zeppelin an verschiedenen Entwicklungsprogrammen für Führungskräfte teil. Für das Unternehmen
ist er seit über 15 Jahren in verschiedenen Positionen
im Neu-, Miet- und Gebrauchtmaschinen-Geschäft
tätig. Vor seiner Ernennung zum Geschäftsführer
war er von 2009 bis Juni 2018 Niederlassungsleiter
Nordbayern bei Zeppelin Baumaschinen. Als dieser

war er zuletzt verantwortlich für rund hundert Mitarbeiter sowie das Ergebnis und den Umsatz in der
Region. Vorangetrieben hat er in dieser Funktion
die strategische Neuausrichtung des Vertriebsgebietes, verbunden mit Standortveränderungen. Hinzu
kam der Ausbau des Handels- und Servicegeschäfts.
2003 kam Stephan Bothen zu Zeppelin Baumaschinen und sammelte Erfahrungen als Gebrauchtmaschinenmanager mit der internationalen Vermarktung von gebrauchten Geräten am Standort
Erlangen. Drei Jahre später wechselte er zu Zeppelin Rental und wurde zum stellvertretenden Gebietsleiter in Bayern und Baden-Württemberg ernannt. Als solcher wirkte er bei der Planung neuer
Standorte, deren Eröffnung und strategischer Ausrichtung mit. Er war bei der Akquisition neuer Geschäftsbereiche und Firmen sowie deren Integration beteiligt. Stephan Bothen verantwortete zudem
Umsatz, Kosten, Ergebnis und Investitionen.
Zunächst hatte er einen anderen beruflichen Weg
abseits von Baumaschinen eingeschlagen: Bei

den Obi-Bau- und Heimwerkermärkten in Fürth
hatte er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann abgelegt. Daran schloss sich eine Ausbildung zum Rettungshelfer beim Malteser Hilfsdienst in Nürnberg an. Dann führte ihn sein
beruflicher Werdegang zum Fernsehen. Nach
der Ausbildung zum TV-Redakteur bei RTL
übernahm er bei der Clt-Ufa Filmgesellschaft
in München die Programmplanung für diverse
Business-TV-Formate, erstellte TV-Beiträge und
realisierte Schulungsfilme. Dem schloss sich ein
Job als kaufmännischer Producer bei RTL und
VOX an, wo er für den RTL-Shop TV Shows
plante und umsetzte, bevor er dann zu Zeppelin
wechselte.
Berufsbegleitend absolvierte er von 2006 bis 2011
ein betriebswirtschaftliches Studium mit dem
Schwerpunkt Unternehmensführung und Personal
an der FH in Nürnberg, das er als Diplom-Kaufmann abschloss. Geboren wurde Stephan Bothen
am 2. November 1973 in Marktheidenfeld. Er ist
verheiratet und Vater zweier Kinder.
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Etabliert im Norden
Zeppelin Niederlassung Hamburg feierte 50. Jubiläum mit Feuerwerk
HAMBURG (SR). Cat Baumaschinen in Flammen: Das gab es Mitte Juni in Hamburg zu sehen. Die Zeppelin Niederlassung inszenierte anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums die Geräte, die sie großmachte, mit Feuerwerk, knalligen Lichteffekten wie rotem Bengallicht und glitzerndem Konfettiregen. Im Mittelpunkt der pyrotechnischen Showeinlage ein Cat Kettenbagger 320,
der nicht nur eine neue Generation von Baumaschinen einläutete, sondern auch als Technologieträger in Richtung Zukunft
wies. Um ihn herum gruppierten sich fünf Cat Baumaschinen zwischen Werkstatt und Festzelt. Dort feierten Kunden, Geschäftspartner und aktive sowie ehemalige Mitarbeiter die Entwicklung des Standorts und blickten auf fünf Jahrzehnte zurück.

Angestoßen wurde auf fünf Jahrzehnte Niederlassung Hamburg.

Zusammen mit Kunden, Geschäftspartnern sowie aktiven und ehemaligen Mitarbeitern wurde gefeiert.

Unter den Gästen waren Unternehmen
vertreten, die von der ersten Stunde an
mit der Niederlassung zusammenarbeiteten und somit zum Aufbau des Standortes
beigetrugen. Viele Geschäftsbeziehungen,
die bis heute Bestand haben, gehen auf die
Anfangsjahre zurück und führten dazu,
dass sich Cat Baumaschinen und Zeppelin im Norden Deutschlands etablieren
konnten. Für die Treue und jahrelange
enge Zusammenarbeit bedankte sich das
Zeppelin Management, insbesondere der
Vorsitzende der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung Peter Gerstmann, der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Brand sowie
Hausherr und Niederlassungsleiter Jörg
Kästner im Namen aller Mitarbeiter.
Als 1954 die damaligen Metallwerke Friedrichshafen, der Vorläufer von Zeppelin, die
Caterpillar Vertretung für Deutschland
übernahmen, ging damit auch der Aufund Ausbau von Niederlassungen einher
– Deutschland war damals noch bezogen
auf das heutige Niederlassungsnetz mit 35
Standorten ein großer weißer Fleck auf der
Landkarte. Die Intention, die von Caterpillar von Anfang an verfolgt wurde, war
es, den Baumaschinenvertrieb und -service
möglichst nahe zu den Kunden zu verlagern. Mitte der 60er-Jahre wurde auch in
Quickborn nördlich von Hamburg der
Grundstein für eine der ersten deutschen
Niederlassungen gelegt. Der Standort im
Kreis Pinneberg, der etwa 25 Kilometer
nordwestlich von Hamburgs Zentrum
und östlich der A7 liegt, sollte knapp vier
Jahrzehnte die erste Adresse für Cat Baumaschinen in Hamburg sein.

Im Mai 2002 hat Zeppelin seine damals
neue, 7,2 Millionen Euro teure Niederlassung in Glinde im Gewerbegebiet Biedenkamp 2 bezogen. Auch unter schwierigen Marktbedingungen zu investieren,
das war schon immer die Devise des Unternehmens. Zum Zeitpunkt des Einzugs
hatte die Baukonjunktur nach dem Boom
der Wiedervereinigung einen schweren
Dämpfer bekommen. Aufgrund von Sättigungseffekten und Überkapazitäten war
die deutsche Bauwirtschaft in ihre größte
Krise seit der Nachkriegszeit geraten. Die
Situation verschärfte sich durch einen immer härteren Wettbewerb und der zunehmenden Globalisierung, welche die Wirtschaft unter Druck setzte. Auch Zeppelin
stand dem gegenüber, hat jedoch, wie es

Baumaschinen standen Spalier.

Tradition im Unternehmen ist, unbeirrt
an seinem Kurs festgehalten, wie Fred
Cordes, bei Zeppelin Baumaschinen der
Vorsitzende der Geschäftsführung, unterstrich.
Das neue Vertriebs- und Servicezentrum Hamburg am Standort Glinde auf
22 000 Quadratmetern soll so besser an
das südöstliche Holstein und nördliche
Niedersachsen angebunden werden.
Kurze Wege und eine hohe Erreichbarkeit – das war und ist für Zeppelin der
Schlüssel zu Kunden, die darauf angewiesen sind, dass ihre Baumaschinen
permanent verfügbar sind. So war die
Anbindung an die A24 und A1 äußerst
günstig.

Die Einweihung der neuen Niederlassung
erfolgte offiziell am 15. Juni 2002 im Beisein der damaligen Ministerpräsidentin
Heide Simonis, die damals den Festvortrag hielt. Zur Einweihung gab es ein buntes Rahmenprogramm mit einer spektakulären Maschinenshow samt Feuerwerk
– somit war wiederum zur 50-Jahrfeier
2018 der Bogen geschlagen. Auf dieser
unterhielten die Zauberer Ben Profane
und Friedrich Roitzsch die Gäste. Musikalisch umrahmte die Zeppelin Band die
Feier, durch die der im Fernsehen und auf
YouTube bekannte PS-Profi und Moderator J.P. Kraemer führte. Festredner Dr.
Bernd Buchholz, Minister für Wirtschaft,
Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein und einst im
Vorstand von Bertelsmann sowie Vorstandsvorsitzender bei Gruner + Jahr, ging
auf die Fehmarn-Belt-Querung und deren
Bedeutung für die lokale Bauwirtschaft
und Region sowie auf die Investitionsplanung für die Infrastruktur ein.
Was das Baumaschinen-Geschäft in
Hamburg seit jeher ausmacht und
prägt: die Nähe zum Hafen und der damit verbundene Warenumschlag. Mit
dem Hafen waren auch immer wieder
Bauaufgaben verbunden, wie der Bau

Festredner Dr. Bernd Buchholz (links), Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in
Schleswig-Holstein, mit PS-Profi und Moderator J.P.
Kraemer (rechts).
Fotos: Zeppelin

des Containerinterterminals Eurogate,
bei dem Bauunternehmen und somit
auch unzählige Cat Geräte mitwirkten.
Aktuell entsteht in Reichweite die Hafencity, Hamburgs jüngster Stadtteil, der
zugleich mit seiner Vielzahl an Baumaßnahmen als Europas größte Baustelle
gilt. Doch auch für viele kleine Baumaßnahmen liefert Zeppelin in Hamburg
das passende Cat Equipment sowie den
entsprechenden Service.
Welche Leistungen Kunden von dem
Unternehmen im Detail erwarten können, machte Michael Heidemann, stellvertretender Vorsitzender der ZeppelinKonzern-Geschäftsführung, deutlich,
als er auf die Tradition des Unternehmens einging, das seinen Ursprung im
19. Jahrhundert hat. Bis 1937, dem Unglück von Lakehurst, baute Zeppelin 119
Luftschiffe. Die Übernahme der exklusiven Vertriebs- und Servicerechte von Caterpillar in Westdeutschland und Westberlin 1954 stellten einen Meilenstein in
der Unternehmensgeschichte dar. Inzwischen zählen neue und gebrauchte Baumaschinen, Maschinen für den Bergbau,
Mietgeräte, Motoren, ganze Antriebssysteme für Schiffe, Lokomotiven sowie
Blockheizkraftwerke und Anlagen für
die Produktion von Kunststoffen, Reifen und Lebensmittel zu den Produkten.
„Unsere Vertriebs- und Servicemitarbeiter wie hier in Hamburg vertreten Caterpillar gegenüber dem Kunden, kennen seine Wünsche, Erwartungen sowie
Anforderungen an die Maschinentechnik und versuchen, diese bestmöglich
umzusetzen. Dafür ist es unerlässlich,
einen engen Kundenkontakt zu pflegen.
Seit 50 Jahren arbeitet hier die Niederlassung Hamburg daran und wird auch
in Zukunft ihr Bestes geben, dass Sie,
verehrte Kunden, bei Zeppelin in Hamburg in besten Händen sind. Damit das
auch in Zukunft so bleibt, werden wir
alles dafür tun, unsere Dienstleistungen
konsequent auszubauen und Sie bei Ihrer täglichen Arbeit bestmöglich unterstützen“, versprach Michael Heidemann
den anwesenden Festgästen.
Anzeige

BESUCHEN SIE UNS!
GALABAU: HALLE 7 / 7-310
NORDBAU: FREIGELÄNDE NORD, STAND N130

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

0800-1805 8888 (kostenfrei)
zeppelin-rental.com
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Wechsel im Zeppelin Aufsichtsrat

In die Verlängerung

Werner Baier scheidet altersbedingt aus – Professor Yasmin Mei-Yee Weiß folgt

Michael Heidemann im Amt bestätigt

FRIEDRICHSHAFEN (SaS). Als Vertreter der Anteilseigner scheidet Werner Baier nach fast 30 Jahren aus dem Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH aus. Professor Yasmin Mei-Yee Weiß wurde nun von den Gesellschaftern und dem Stiftungsrat der
Zeppelin-Stiftung als Nachfolgerin berufen. Sie ist die erste weibliche Vertreterin der Anteilseigner in ihrem neuen Amt.

GARCHING BEI MÜNCHEN. In seiner Sitzung vom 20. Juli 2018 hat der Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH turnusgemäß Michael Heidemann als stellvertretenden Vorsitzenden der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung bis 2023 bestätigt.

und soziales Engagement sehr bewundern, auf eigenen Wunsch altersbedingt
ausscheidet. Ich danke ihm persönlich,
im Namen der Zeppelin-Stiftung und
des Zeppelin Konzerns, für die stets
faire, konstruktive und wertvolle Mitarbeit in unserem Gremium. Wir freuen
uns sehr, mit Frau Professor Weiß eine
bestens qualifizierte Nachfolgerin gewonnen zu haben. Ich bin sicher, dass
sie uns durch ihre vielfältigen Erfahrungen und insbesondere durch ihr internationales Profil wertvolle Einblicke
vermitteln wird. Ich wünsche ihr einen
guten Start in unseren Reihen“, sagte
Andreas Brand, Vorsitzender des Zeppelin Aufsichtsrats.

Das neue und bisherige Mitglied des Aufsichtsrats von Zeppelin: Professor
Yasmin Mei-Yee Weiß und Werner Baier.
Foto: Zeppelin

„Mit Werner Baier verlässt eine herausragende und prägende Unternehmerpersönlichkeit den Aufsichtsrat der Zeppelin GmbH. Er hat mit seiner klugen,
sachlichen und ruhigen Art die Entwicklung von Zeppelin erfolgreich geprägt. Mir war Werner Baier als Mensch

und Unternehmerpersönlichkeit ein
wertvoller Ratgeber und Unterstützer.
Gerade in schwierigen Zeiten war es sein
strategischer und unternehmerischer
Weitblick, von dem Zeppelin profitieren
konnte. Wir bedauern, dass Werner Baier, den wir für sein unternehmerisches

Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Konzerns, schloss
sich an: „Werner Baier hat das Bild des
Aufsichtsrats fast 30 Jahre lang entscheidend mitgeprägt. Dabei hat er uns
hautnah begleitet, wie wir Geschichte
geschrieben haben, zum Beispiel bei unserem Markteintritt in Russland vor 20
Jahren. Wir sind dankbar für die vielen
Jahre der guten Zusammenarbeit. Ich
freue mich sehr auf den Dialog und die
Zusammenarbeit mit Frau Weiß. Mit
ihrer Berufung verfolgen wir auch weiter
unseren Weg, mehr weibliche Führungspersönlichkeiten für unser Unternehmen zu gewinnen.“

Bereits zum 11. Juli 2018 wurde Michael Heidemann zum Vorsitzenden des
sich neu konstituierenden Aufsichtsrats
der Zeppelin Rental GmbH gewählt.
Neben dem Aufsichtsrat der Zeppelin
Baumaschinen GmbH führt Heidemann nun auch dieses Aufsichtsgremium bei Zeppelin.
In der Zeppelin-Konzern-Geschäftsführung verantwortet Michael Heidemann auch weiterhin die Ressorts Vertrieb, Marketing und Service sowie die
Geschäftsbereiche Baumaschinen Europa, Baumaschinen GUS und Rental.

Nun auch Vorsitzender im Aufsichtsrat bei Zeppelin Rental: Michael
Heidemann.
Foto: Zeppelin/Sabine Gassner

Radeln und Gutes tun
24-Stunden-Rennen dient sozialem Zweck
KELHEIM (SR). Die einen radeln in die Arbeit, die anderen in den Biergarten
und wieder andere absolvieren mit ihrem Drahtesel ihr Sportprogramm. So wie
der Lionsclub Kelheim-Holledau. Mitglieder nahmen mit ihrem Rennrad erneut am 24-Stunden-Rennen von Kelheim teil. Die Rennradler taten das auch
noch für einen sozialen Zweck. Schon 2016 und 2014 wurden die Sponsorengelder vom Lionsclub gespendet. Daran wurde 2018 angeknüpft. Mit der Teilnahme am 24-Stunden-Rennen sollen behinderte Kinder und Jugendliche vom
Sonderpädagogischen Förderzentrum Kelheim unterstützt werden.

Erfolgsgeheimnis: Leidenschaft
Zeppelin Konzern erneut als bester Caterpillar Händler Europas ausgezeichnet
GARCHING BEI MÜNCHEN (SaS). Caterpillar Vorstandschef Jim Umpleby und Caterpillar Group President Bob De Lange zeichneten den Zeppelin
Konzern als besten Caterpillar Händler Europas im Rahmen der „Caterpillar
Global Dealer Excellence Award 2018” Zeremonie aus. Die Leistungen von
Zeppelin in der Tschechischen und Slowakischen Republik wurden dabei besonders gewürdigt.

Michael Heidemann, stellvertretender
Vorsitzender der Geschäftsführung
der Zeppelin GmbH, nahm im Rahmen der feierlichen Preisverleihung in
der Wiener Hof burg am 18. Juli 2018
die Auszeichnung für den Zeppelin
Konzern entgegen. Die Leistungen des
Unternehmens in der Tschechischen
und Slowakischen Republik wurden
dabei besonders gewürdigt: Hier hat
Zeppelin weitere Marktanteile gewonnen und trat durch einen exzellenten
Service hervor.
„Es ist eine große Ehre für mich, den
Preis für Zeppelin nach Hause zu
bringen. Es ist bereits das dritte Mal
in Folge, dass wir ausgezeichnet werden. Die Lösungsorientierung und die
Leidenschaft unserer Mitarbeiter sind
Schlüsselelemente unseres Erfolges“,
freut sich Michael Heidemann. „Wir
haben es geschafft, die gemeinsam mit
Caterpillar entwickelte Strategie in
Ziele und Zahlen zu übertragen.“

Caterpillar CEO Jim Umpleby, Michael Heidemann, stellvertretender
Vorsitzender der Geschäftsführung der Zeppelin GmbH, und Caterpillar
Group President Bob De Lange (von links).
Foto: Zeppelin

Mit dem 2013 ins Leben gerufenen
Preis zeichnet Caterpillar seine weltweit besten Vertriebs- und Servicepartner aus. Beurteilt werden dabei
deren Errungenschaften im Hinblick
auf Marktanteile, Ertragskraft und
Kundenzufriedenheit. Zeppelin konnte bereits 2013 in Mexiko und 2015 in
Dubai die begehrte Auszeichnung entgegennehmen.

Radeln für den guten Zweck.

Das Motto des Lionsclubs, einem internationalen Verband mit rund 1,4
Millionen Mitgliedern: we serve – wir
dienen einem guten Zweck. Auch
Zeppelin sponserte die Teilnahme an
dem 24-Stunden-Rennen. Das Zeppelin-Cat-Logo wurde wie das anderer Sponsoren auch auf die Trikots der
Teilnehmer des Lionsclubs gedruckt.
2018 ging dieser mit zwei Teams an
den Start. Das Team „wild lions“ fuhr
nach den üblichen Rennregularien und
belegte nach 45 Runden und zurückge-

Foto: Zeppelin

legten 737 Kilometern Platz 67. „Gentle
lions“ erzielte Platz 38 in der Wertung
für gemischte Teams. 393 Kilometer
wurden innerhalb von 24 Runden absolviert. Gemeinsam strampelten sie für
eine gute Sache und gaben ihr Bestes,
um Kindern und Jugendlichen helfen
zu können. Das 24-Stunden-Rennen
wurde erstmals 1997 ausgetragen. Von
Anfang an stand die Wohltätigkeit im
Vordergrund. Jedes Team, das an den
Start geht, sucht sich einen Sponsor, der
die Startgebühr übernimmt.

Gehirnjogging in 3D
Mit Papp-Modellen die Geschicklichkeit trainieren
HERRENBERG (MA). Kennen Sie das auch: Sie sitzen am Schreibtisch, können sich aber nicht so recht konzentrieren und schweifen immer wieder ab. Für
diesen Moment hat das Unternehmen Fridolin aus Herrenberg 3D-Baumaschinen-Modelle aus Pappe zum Zusammenbauen entwickelt. Denn sich auf eine
ganz andere Sache intensiv zu konzentrieren, sich dadurch zu sammeln und
gleichzeitig das Gehirn zu trainieren, soll Wunder wirken, damit man schließlich wieder mit freiem Kopf an die Arbeit gehen kann. Die Modelle sind also
nicht nur eine Konzentrationsübung, sondern auch Gehirnjogging. Schöner
Nebeneffekt für alle Baumaschinenliebhaber: Die 3D-Papiermodelle eigenen
sich zusätzlich noch als Blickfang im Büro.
Die Modellteile bestehen nicht aus einfachem Papier, sondern aus gepresster Pappe, die, präzise durch Laser geschnitten in
Fridolins eigener Produktionsfirma, einen
passgenauen Zusammenbau ermöglicht.
Viele der 3D-Papier-Modelle, wie unter
anderem auch die Baufahrzeuge, sind
farbig. Jedem „Bastler” steht es frei, beim
Zusammenbau Klebstoff zu verwenden,
der das Modell auf Dauer fixiert. Ein Bau-

plan liegt den Modellteilen bei und gibt
Orien
tierung. Die Modellgröße hängt
vom den einzelnen Modellen ab, beträgt
aber durchschnittlich etwa 15 mal 6,5 mal
6,5 Zentimeter.
Auch als Werbegeschenk eignen sich die
Modelle. Individueller Bedruck des Modells ist zwar bei Kleinauflagen nicht
möglich, aber der Kunde weiß nach Zu-

Konzentrationsübung: Baumaschinen in 3D zusammenbauen. Fotos: Fridolin

sammenbau mit Sicherheit auch so, woher er diese Baumaschine hat, glaubt der
Hersteller.
Das Unternehmen Fridolin wurde 1985
in Herrenberg am Rande des Schwarzwaldes gegründet. Es begann mit einem
Ladengeschäft. Zunächst lag der Angebotsschwerpunkt auf Spielwaren. Firmen-

gründer Erna und Josef Schmidt sahen
Möglichkeiten für Weiterentwicklungen
und konnten 1991 eine eigene Produktionsfirma eröffnen. Die Produktionspalette wurde erweitert. 2006 folgte der
Umzug in größere Firmenräume und
nach und nach kam es zu immer mehr
Kooperationen mit Künstlern aus dem
In- und Ausland. Heute ist die Produkt-

palette eine Kombination von Kunst,
Spiel, Geschenk und modernem Design.
Mittlerweile hat Fridolin 24 Mitarbeiter,
die durch 30 Jahre Erfahrung und immer
wieder neue Einfälle Produktideen auf
den Markt bringen, die durch ein internes Designteam gestaltet und dann von
der Fridolin GmbH produziert werden.
So kam es auch zu den 3D-Modellen aus
Pappe. Diese wurden 2017 in das Sortiment aufgenommen. Erst waren es Saurier, dann Tiere und schließlich zwei Displays mit Baufahrzeugen.
Die neuen 3D-Modelle gibt es bisher vorwiegend im Online-Shop von Fridolin
und im Einzelhandel. Drei Museen befinden sich auch schon unter den Abnehmern: das Naturhistorische Museum in
Wien, das Technikmuseum Wien sowie
das Senckenberg Museum in Frankfurt.

baumaschinen
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„Bei 999 habe ich aufgehört zu zählen“
Fredy Tschumi, der Baumaschinen-Modell-Sammler, über seine Leidenschaft
KRIEGSTETTEN. Der Rentner Fredy Tschumi aus der Schweiz ist leidenschaftlicher Besitzer von diversen Baumaschinen-Modellen. Die Geschichte
nahm bereits im Kindergarten ihren Anfang. 70 Jahre ist er alt und genießt seine Pension. Seine Leidenschaft ist das Sammeln von Baumaschinen-Modellen
– und er besitzt viele. „Ich sage immer, bei 999 habe ich aufgehört zu zählen“,
so Fredy Tschumi lachend. In seinem riesigen Atelier hat jedes Modell seinen
Platz. Bagger, Kran und Co. sind ausgestellt in beleuchteten Vitrinen, sodass
man das Gefühl hat, in einem Museum zu sein.
„Bereits als kleiner Knirps haben mich
Baumaschinen enorm fasziniert“, beginnt
Tschumi seine Erzählung. „Ich bin in der
Nähe eines Steinbruchs aufgewachsen. Die
Baumaschinen dort waren für mich enorm
interessant und ich war so oft wie nur mög-

lich in jenem Steinbruch. Dafür habe ich
sogar den Kindergarten geschwänzt, die
Kindergärtnerin musste mich jeweils im
Steinbruch abholen kommen“, erinnert er
sich schmunzelnd. Sie sei diejenige gewesen, die ihm das erste Modell geschenkt

habe. „Sie hat wahrscheinlich gehofft, ich
sei dadurch wieder mehr im Kindergarten
als im Steinbruch. Böse Zungen sagten damals, man hätte mir anstatt Muttermilch
wohl Diesel gegeben.“ Er lacht bei dieser
Erinnerung. Später wäre er gerne Mechaniker für Baumaschinen geworden, allerdings
hätte es diese Lehre damals nicht gegeben.
Er habe schließlich eine Lehre als Industrieelektriker in einer Papierfabrik absolviert.
„Nebenbei bin ich oft mit dem Velo oder
dem Mofa von Baustelle zu Baustelle gefahren und habe Baumaschinen fotografiert.“
Er habe dann im Militär in der Offiziersschule Fahrer für schwere Transporter ausgebildet. „Neben dem Waffenplatz Bière
hatte eine Baumaschinenfirma ein Vorführ- und Testgelände. Ich hatte die Möglichkeit, dort Lkw-Fahrer zu schulen und
kam in näheren Kontakt mit der Firma.
Es entstanden dabei erste Beziehungen zur
Baumaschinen-Branche“, erzählt Tschumi.
„Danach habe ich im Auftrag des Bundesamts für Genie und Festungen – das gibt
es heute nicht mehr – die technische Abnahme der Baumaschinen der Schweizer
Armee vollzogen.“
Sein Beziehungsnetz sei immer mehr gewachsen. „Das Schöne an den Beziehungen
ist, dass man mit Gleichgesinnten fachsimpeln kann. Und mit diesen Gleichgesinnten

Fredy Tschumi ist stolz auf seine Caterpillar D2.

Jedes Modell hat seinen Platz.

ging ich dann auch auf Reisen. Wir haben
beispielsweise Erzminen in den USA besucht und die riesigen Baumaschinen dort
bestaunt. Oder wir besuchten Messen, auf
denen Baumaschinen ausgestellt waren.“
Die Leidenschaft für die Modelle der Baumaschinen – und nicht nur für die Baumaschinen selbst – sei dabei immer größer
geworden, erklärt Tschumi. „Oftmals sind
gute Kontakte nötig, um an ein Modell
heranzukommen. Die früheren Modelle
dienten oftmals als Kundengeschenke und
nicht unbedingt als Sammlerobjekte. Da
musste man schon Beziehungen haben, um
auch eines zu ergattern.“ Klar ist, dass ohne
Beziehungen die Sammlung von Tschumi
wohl kaum so groß wäre. Sein Atelier sei
mittlerweile ein Treffpunkt für Kenner und
Gleichgesinnte. „Wir fachsimpeln regel-

Fotos: ZVG

recht über die verschiedenen Modelle. Beispielsweise diskutieren wir, was man an einem Modell anders hätte machen können,
damit es mehr dem Original entspräche.“
Eines seiner größten Highlights sei eine
Einladung von Caterpillar nach Peoria im
amerikanischen Bundesstaat Illinois gewesen. „Eine ganze Woche war ich gemeinsam
mit meinem Sohn dort. Das Beste an der
Reise war die Testfahrt mit einem Dozer
D10N, der frisch vom Band kam und noch
nie gefahren wurde.“ Die Begeisterung, mit
der Fredy Tschumi dies erzählt, zeigt, wie
groß seine Leidenschaft für Baumaschinen
ist – und natürlich auch für deren Modelle.
Der Beitrag ist bereits in der Solothurner Zeitung erschienen.

„Ich will wieder arbeiten gehen“
Wieder mobil – dank behindertengerecht umgebautem Cat Radlader 972M
PFRONSTETTEN-AICHELAU. Die Freude stand Baumaschinenführer Rafael Spitz im Gesicht, als er sich zur ersten
Probefahrt im Mobilitätszentrum in Pfronstetten Aichelau wieder in sein angestammtes Arbeitsgerät – einen Cat Radlader 972M – setzen und eine erste Proberunde drehen konnte. Dieser wurde behindertengerecht umgebaut und mit einem
Lift und mit dem digitalen Fahr- und Lenksystem Space-Drive von Paravan ausgerüstet.

Kann wieder arbeiten: Rafael Spitz.

Seit einem schweren Verkehrsunfall im
Dezember 2015 ist der 45-jährige Elsässer
auf einen Rollstuhl angewiesen. Nachdem
sich sein Gesundheitszustand verbesserte,
reifte schnell der Wunsch, wieder seiner
angestammten Tätigkeit nachzugehen:
„Ich will wieder arbeiten gehen.“ Seit über
20 Jahren ist Spitz im Straßenbau tätig,
fuhr auf Baustellen große Fahrzeuge. Nach
seinem Unfall war dies aufgrund von unwegsamem Gelände oder dem fehlenden
Zugang zu barrierefreien Sanitäreinrichtungen schwierig. Dass er in Zukunft einer anderen Beschäftigung oder gar einem
Bürojob nachgehen muss, konnte er sich
nicht vorstellen. „Ich bin mit Baumaschinen aufgewachsen, schon mein Vater war
auf dem Bau tätig“, berichtet er.
Dass er an seinem Job und besonders an
der Arbeit mit den entsprechenden Baumaschinen hängt, kann auch Andreas Ruf,
Geschäftsführer der Johann Joos Tief- und
Straßenbauunternehmung GmbH & Co.
KG, aus Hartheim bestätigen: „Mit einer
anderen Tätigkeit wäre er nicht glücklich.“
Deshalb war für den Unternehmer klar,
die technischen Möglichkeiten zu nutzen,
um seinem Mitarbeiter wieder einen vollwertigen Arbeitsplatz in diesem Bereich
bieten zu können.

Der Cat Radlader 972M mit einem Einsatzgewicht von 25 Tonnen, 315 PS (232
kW) und einem Löffelinhalt von bis zu
zehn Kubikmetern wurde von den Tüftlern der Paravan GmbH in PfronstettenAichelau ganz individuell und behindertengerecht umgebaut. Mit seinem
Rollstuhl kann Spitz an sein Arbeitsgerät
heranfahren. Über einen Lift gelangt er in
sein Fahrzeug. Auch der Rollstuhl wird mit
verladen. Vor dem Führerhaus wurde eine
entsprechende Halterung angebracht. „Das
war eine wichtige Vorgabe der Berufsgenossenschaft“, erklärt Maurice Möritz von
Paravan und zuständig für die technische
Beratung, „damit Rafael Spitz mit dem
Fahrzeug direkt umsetzen und das Fahrzeug auch wieder selbstständig verlassen
kann.“ Zusätzlich wurde eine Standheizung montiert. Aufgrund seines Beschwerdebildes ist dies nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaft zwingend notwendig.
„Das war kein alltäglicher Umbau“, berichtet Paravan-Betriebsleiter Lothar Enderle.
Dabei ging es nicht nur um die ungewöhnliche Größe des Fahrzeuges, sondern vor
allem um seine Komplexität. „Die Lösung
wurde ganz individuell erarbeitet“, sagt er,
„feinste Ingenieurs- und Technikerkunst.“
Fahren kann Spitz in Zukunft – dank des
digitalen Paravan-Fahr- und Lenksystems
Space Drive – über ein zusätzliches Bedienelement für Gas und Bremse, direkt
am linken Steuergriff für die Lenkung
installiert. Eine Herausforderung für die
schwäbischen Tüftler, da bereits auf beiden
Seiten joystickartige Bedienelemente vorhanden sind. Über die Paravan-Steuerung
kann das System jederzeit auf „Normalbetrieb“ umgeschaltet und so auch von
jedem anderen Fahrer benutzt werden.
„Das ist absolut kein Alltagsgeschäft“,
erklärt Thomas Lift, Serviceleiter Niederlassung Freiburg der Zeppelin Baumaschinen GmbH. „Für uns ist es das

erste Projekt eines Sonderumbaus für
bewegungseingeschränkte Menschen.“
Mithilfe der Berufsgenossenschaft Bau
wurde mit Paravan ein Umrüster gefunden, der diese spezielle Aufgabe lösen konnte. Dass der umzubauende Cat
Radlader 972M bereits in Serie nicht mit
einem Lenkrad, sondern mit einer zertifizierten Joysticklenkung ausgerüstet war
und serienmäßig über eine automatische
Türöffnung per Knopfdruck verfügte,
erwies sich als Vorteil für die technische
Umsetzung. „Die Zusammenarbeit während des Umbaus lief reibungslos und
auf hohem fachlichen Niveau“, lobt Lift.
„Unser Kunde und dessen Fahrer waren
permanent in Planung und Ausführung
eingebunden.“
„Es war schon ein komisches Gefühl“,
erinnert sich Spitz, als er in Aichelau das
erste Mal wieder auf dem Radlader saß,
aber auch ein ganz tolles, wieder fahren
zu können. Seit Ende Juli/Anfang August
kann er wieder arbeiten. „Zuerst werde ich
noch etwas üben müssen“, sagt er. „Herr
Spitz, nehmen Sie sich Zeit“, hat sein Chef,
Andreas Ruf, zu ihm gesagt. Für ihn ist
es wichtig, dass erfahrene Fachkräfte mit
gesundheitlichen Einschränkungen wieder einen adäquaten Arbeitsplatz erhalten.
Und er denkt schon weiter: Die Wahl fiel
auf eine junge Maschine aus dem Bestand,
um eine möglichst lange Nutzungsdauer
zu erzielen, bis die nächste Maschine erneut für Rafael Spitz umgebaut werden
wird. „Die Unternehmen können auf diese
Weise den derzeitigen Fachkräftemangel
lindern“, ergänzt Thomas Lift.
Nach einer Eingewöhnungszeit möchte Rafael Spitz wieder voll arbeiten. Sein
neues Arbeitsgebiet wird das firmeneigene
Kieswerk sein. „Dort ist es möglich, alle
behindertengerechten Anforderungen zu
erfüllen und Herrn Spitz einen vollwertigen Arbeitsplatz zu bieten“, so Andreas Ruf.

Fahr- und Lenksystem Space Drive
Paravan ist Weltmarktführer für individuelle behindertengerechte Fahrzeuglösungen und gehört
seit Januar 2015 zum Würth-Konzern. Rund 180
Mitarbeiter entwickeln und produzieren individuell angepasste Automobilumbauten, Elektrorollstühle, Bewegungstrainer und vieles mehr. Dazu
gehört auch Space Drive, ein intelligentes digitales Steuerungssystem nach dem Prinzip driveby-wire. Es ist vollständig ausfallsicher durch aktive Redundanz der Servomotoren und weltweit
das Erste mit Straßenzulassung. Damit fahren
schwerstbehinderte Menschen, teils ohne Arme
und Beine, selbstständig und sicher Auto. Ein ein-

faches Eingreifen in das Lenkrad ist diesen Fahrern nicht möglich. Weltweit hat sich Space Drive
in den letzten 15 Jahren auf über 500 Millionen
Straßenkilometern bewährt und wird kontinuierlich fortentwickelt. Das System ist zertifiziert nach
ISO 26262 ASIL D und wird nach dem international höchsten Qualitätsstandard IPC-A-600 Klasse 3
gefertigt. Zahlreiche Fahrzeughersteller, Automobilzulieferer und Forschungseinrichtungen setzen
Space Drive für Fahrzeuge und Projekte zum autonomen Fahren ein. Das System ist als Nachrüstsatz
mit offener Schnittstelle für alle bekannten Fahrzeugtypen erhältlich.

Baumaschinenführer Rafael Spitz erhielt einen behindertengerecht umgebauten Cat Radlader 972M mit einem Lift und dem digitalen Fahr- und
Lenksystem Space Drive.
Fotos: Paravan
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Größer, stärker und mehr Schub beim Planieren
Neuer Cat Motorgrader 140M3 hält bei Firmengruppe Haider auch bedingt durch neue Motorentechnik Einzug
GROSSRAMING (SR). 2014 hat die Europäische Kommission ein Verfahren wegen Vertragsverletzung gegen Österreich
eröffnet. Im Juni hat der Ministerrat vier Vorhaben für den Umweltschutz in Österreich in die Wege geleitet – somit
startet die Bundesregierung mit der Umsetzung des Umweltpaketes, um dem Verfahren gegen die Vertragsverletzung
ein Ende zu setzen. „Im Mittelpunkt der Anpassungen steht eine verantwortungsvolle Stärkung des Umweltschutzes.
Umweltschutzanliegen und ein attraktiver Wirtschaftsstandort sind keine Gegensätze, sondern in der richtigen Balance
eine Grundlage für die Nachhaltigkeit“, so Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger. Das Umweltpaket enthält
eine Neufassung des Imissionsschutzgesetz-Luft, um 2018 die EU-Richtlinie zur Reduktion der Emissionen in nationales Recht umzusetzen. Das hat Konsequenzen für den Einsatz von Baumaschinen, die den rechtlichen Vorgaben gerecht
werden müssen. Für die Unternehmensgruppe Haider und ihrer Bau-Sparte mit Sitz im österreichischen Großraming
bestimmte sie die Investitionsentscheidung in einen neuen Cat Motorgrader 140M3.
Umfahrungsstraße errichtet. Ausgerüstet
wurde der Cat 140M3 mit einem Ripper
samt fünf Zähnen.

Der neue Cat Acert-Diesel-Motor C9.3
sorgt für mehr PS beziehungsweise kW
und das zeigt sich in der Praxis in höherer
Leistung. „Der Grader liefert mehr Schub
und eine bessere Qualität ab. Wir haben
aber auch eine Top-Ausstattung gewählt“,
so Klaus Haider. Das bezieht er vor allem
auf die Kabine, die er zur Kategorie „Deluxe“ zählt. Aufgrund der Straßenzulassung und Paragraf 39 wurde die Breite des
Frontschildes reduziert, um die Baumaschine auf der Straße ohne Extrabescheid
fahren beziehungsweise transportieren zu
können.

Der Motorgrader ist vorgerüstet auf 3DGPS – mit Steuerungen arbeiten an die 42
Baumaschinen bei der Firmengruppe, darunter vier Grader, sieben Schubraupen, 30
Bagger und ein Bohrgerät. Die Zeppelin
Niederlassung Linz lieferte ihr den Cat
140M3 mit der Vorrüstung aus – Partner
Sitech baute sie auf. „Steuerungen sind im
Aufwind. Große Firmen arbeiten schon
längst damit und setzen sie bei ihren Subunternehmen voraus. Daher ziehen immer
mehr kleinere Betriebe nach“, so die Beobachtungen von Franz Ratzenböck. Die
Unternehmensgruppe Haider zählt dabei
als Vorreiter. Bereits vor 15 Jahren wurden die Weichen dafür gestellt. Bei einem
Grader und einer Schubraupe hielten die
ersten Maschinensteuerungen Einzug auf
der Baustelle. Inzwischen kommen Baumaschinen wie diese kaum noch ohne
Maschinensteuerungen aus. „Grundsätzlich sind sie produktivitätssteigernd. Unserer Erfahrung nach haben sie sich vor
allem im Wasserbau bewährt. Dort sind
sie am effizientesten, da es dort schwierig
ist, Vermessungsarbeiten durchzuführen
und zu dokumentieren. Da könnte sich
ein Fahrer sonst nur mühsam vortasten“,
erklärt Leopold Schenkermaier. Die Bausparte beschäftigt zwölf Vermesser und an
die 80 Maschinisten. „Steuerungssysteme
wie Grade Control erfordern ein Umdenken des Fahrers. Aber auch Disponenten
müssen Maschineneinsätze so planen, dass
die Baustellen die Voraussetzungen dafür
erfüllen. Steuerungen werden die Arbeitsweise in Zukunft wesentlich verändern.
Früher gab es ein Team an Vermessern
auf der Baustelle, die das Einmessen der
Pflöcke vornahm. Heute können die Geländemodelle im Büro erstellt und dann
per USB-Stick oder Datenleitung DNL
auf die Baumaschinen überspielt werden“,

Erhältlich ist die Baumaschine bei Zeppelin darüber hinaus als Allrad. „Unsere
Fahrer nutzen kleine Wenderadien. Wir
erstellen damit Wald- und Forstwege und
brauchen dafür eine große Wendigkeit.
Wegen des kleineren Wendekreises haben
wir uns für die konventionelle Antriebsart entschieden, obwohl wir über Allrad
als Option erst einmal diskutiert haben“,
meint Leopold Schenkermaier, Leiter der
Abteilung MTA. Der Motorgrader dient
zum Anlegen eines Planums für Parkplätze
und Industrieflächen. Der neue Motorgrader wird vor allem im Bereich Infrastruktur und beim Bau von Autobahnlosen
eingesetzt, so wie derzeit vor den Toren
Wiens bei der Umfahrung der A5 Nord/
Weinviertel. Diese ist fünf Kilometer lang
und wird als ampel- und kreuzungsfreie

Der neue Motorgrader wird vor allem im Bereich Infrastruktur und beim Bau von Autobahnlosen eingesetzt, so wie
derzeit vor den Toren Wiens bei der Umfahrung der A5 Nord/Weinviertel.
Foto: Haider

Klaus Haider (Mitte), Geschäftsführender Gesellschafter, Leopold Schenkermaier (links), Leiter der Abteilung MTA, und Franz Ratzenböck (rechts),
Niederlassungsleiter in Linz bei Zeppelin Österreich.

Dieser ging erst eine Debatte über die
Maschinengröße voraus: zwischen einem
Cat 120M2 und dem nächst größeren
Cat 140M3 liegen gerade einmal knapp
zwei Tonnen an zusätzlichem Gewicht
Differenz. Während der eine an die 18
Tonnen auf die Wiege bringt, sind es bei
dem anderen an die 20 Tonnen Einsatzgewicht. Dafür gibt es einen entscheidenden
Unterschied: die Motorentechnik. Die
Baureihe M3 basiert auf der EU-Stufe IV.
„Emissionen zu senken, wird in Österreich
immer wichtiger, bedingt durch die hohen Umweltauflagen und das Imissionsschutzgesetz-Luft“, so Franz Ratzenböck,
Niederlassungsleiter in Linz bei Zeppelin
Österreich, der die Unternehmensgruppe
Haider betreut. „Wir kaufen nur noch Geräte mit neuester Motorentechnik, welche
die Vorgaben erfüllen, da wir auch viele
Arbeiten für die öffentliche Hand ausführen, wo die Auflagen besonders hoch
sind. Daher haben wir uns für die stärkere
Version entschieden“, stellte Klaus Haider,
Geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens und verantwortlich
für Fuhrpark, Werkstatt und Einkauf, dar.
Er ist einer von neun Familienmitgliedern,
die als Vertreter der zweiten und dritten
Generation der Firmengründer Franz,
Johann und Erwin Haider den internationalen Firmenverbund mit über 80 Unternehmen und Beteiligungen vom Ennstal
aus führen.

Einweisung in den neuen Grader.

so Franz Ratzenböck. Das sind Begleiterscheinungen, die auch bei der Firmengruppe Haider zum Tragen kommen. „Das
Abstecken fällt in 80 Prozent der Fälle
weg“, so der MTA-Leiter. Dafür wird die
Datenaufbereitung immer wichtiger, um
die sich ausschließlich zwölf Mitarbeiter
kümmern.
Wird die 3D-Steuerung beim Cat 140M3
nicht benötigt, kann sie für andere Geräte
genutzt werden. Steht kein oder nur unzureichend GPS-Empfang zur Verfügung,
kann der Grader auf ATS zurückgreifen
– dazu ist dann eine Totalstation als Basis
nötig. Bei Haider sind inzwischen 17 Stück
davon im Einsatz. „Weil wir auch einige
große Baumaßnahmen abwickeln, braucht
es mitunter zwei Ausführungen auf einer
Baustelle. Vor allem ist man so wesentlich
beweglicher“, so Leopold Schenkermaier.
Flexibilität ist im Maschinenpark das A
und O. Das erklärt dann auch die Strategie im Fuhrpark, die ganz auf Eigentum
setzt. „Somit sind wir unabhängig “, macht
Klaus Haider deutlich. Das Geld, das etwa
auf den Baustellen verdient wird, wird umgehend wieder reinvestiert. Zur flexiblen
Ausrichtung passt die vor Kurzem erfolgte
Umstellung auf das Schnellwechslersystem
OilQuick. Insbesondere im Forststraßenbau wird mit einer Vielzahl von Anbaugeräten gearbeitet, wo ein effizienter Wechsel
der Werkzeuge erforderlich ist. „Wir haben
eine Zeit lang überlegt, aber das System ist
vom Aufbau am besten“, so Klaus Haider.
In der eigenen Werkstatt, ausgerüstet mit

Fotos (2): Zeppelin

drei Montagegruben, zwei Hebebühnen
und einem Bremsenprüfstand, können die
Mitarbeiter den Schnellwechsler selbst aufbauen und entsprechende Schweißarbeiten
durchführen. Fünf Monteure sind ständig
unterwegs, um die Geräte zu warten, zu
reparieren und betriebsbereit zu halten. So
ist es möglich, dass ein 80-Tonnen-Bagger
in Form des Cat 375 immerhin schon
25 000 Betriebsstunden aufweist und aufgrund guter Pflege noch heute zu hundert
Prozent seinen Dienst versieht.
Die Bausparte der Unternehmensgruppe ist nicht nur in Österreich im Bereich
Erd-, Straßen-, Tief-, Beton- und Brückenbau aktiv, sondern auch im angrenzenden
Ausland. Derzeit wird zusammen mit dem
Arge-Partner Porr an der tschechischen
Grenze im Zuge eines Kraftwerkbaus eine
Million Kubikmeter Erdmasse bewegt.
Zu den aktuell größeren Bauvorhaben
zählt das Klärwerk in Wien, für das die
Firmengruppe den Erdbau und die Betonarbeiten übernimmt. Auftragswert: rund
65 Millionen Euro. Etwa die Hälfte des
Umsatzes wird im Baugeschäft von rund
tausend Mitarbeitern erwirtschaftet. Insgesamt kann die Haider-Gruppe mit ihren
Industrie-Beteiligungen, der Forst- und der
Energiesparte auf insgesamt rund 2 200
Beschäftigte zählen. Das Personal kommt
in der Regel aus der Region. Ortsverbunden zu sein, ist eines der wesentlichen
Eckpfeiler der Firmengruppe, die breit aufgestellt ist. Selbst ein Bestattungsunternehmen gehört zum Firmenverbund. Diversifikation ist eines der Erfolgsgeheimnisse.

Anzeige

Aus England für den Weltmarkt
Caterpillar lieferte 50 000. Dumper aus – Peterlee feierte Jubiläum
PETERLEE (SR). 1985 startete Caterpillar im englischen Peterlee die Produktion von Dumpern. 2018 wurde damit ein weiterer Meilenstein erreicht: Der
50 000. knickgelenkte Muldenkipper rollte vom Band.

Übergabe des 50 000. Dumpers in Peterlee.

1972 deutete in Peterlee noch nichts darauf hin, dass der weltweit größte Baumaschinenhersteller einmal in England
Cat Dumper für den Weltmarkt fertigen

Foto: Caterpillar

würde. Doch vor über 40 Jahren wurde
bereits die Ausgangsbasis von David John
Brown geschaffen, als er das Unternehmen
DJB Ltd. gründete. Die Firma baute mit

fünf Mitarbeitern ihre ersten Lkw mit
Knickgelenk und das in einer Halle, in der
hauptsächlich Kartoffelchips hergestellt
wurden. Das Modell D250 mit 25 Tonnen, das auf einem Cat Antriebsstrang,
Cat Achsen eines Radladers und dem Vorderteil eines Cat Scrapers basierte, darf als
Vorläufer der späteren Cat Dumper gelten.
Die Transportgeräte wurden bereits damals schon ausschließlich von Caterpillar
Händlern vermarktet. Als das Sortiment
wuchs und auf 30, 40 und 55 Tonnen erweitert wurde, stammten alle wesentlichen
Komponenten von Caterpillar. Daher war
auch der nächste Schritt naheliegend: Caterpillar erwarb die Rechte am Design und
Branding. Die Konsequenz: Das Unternehmen, das 1985 rund 120 Mitarbeiter
beschäftigte, wurde in Artix Ltd. umbenannt. Die Familie Brown hielt zu dieser
Zeit noch Firmenanteile. 1996 wurde das
Unternehmen von Caterpillar aufgekauft
und Artix Ltd. sowie die Familienbeteiligung aufgelöst. Die Dumper-Produktion
wurde komplett in den Fertigungsprozess

von Caterpillar integriert und die Produktion der 700er- Serie in den darauffolgenden Jahren ausgebaut.
„Ich danke dem gesamten Team für sein
Engagement und seine Unterstützung,
solche Dumper für unsere Kunden kontinuierlich weiterzuentwickeln“, so Brent
Losey, verantwortlicher Produktmanager.
„Das trägt entscheidend dazu bei, dass
Kunden ihre Ziele auf Baustellen und in
der Gewinnungsindustrie auf der ganzen
Welt erreichen. Wir sind stolz darauf, die
50 000. Maschine vom Band rollen zu
sehen und freuen uns auf die nächsten
50 000.“
Die Jubiläumsmaschine erhielt die Trader
Construction Company aus dem amerikanischen North Carolina. Deren Chef Carl
Huddle und Gregory Poole, Caterpillar
Händler, nahmen den Schlüssel des neuen Cat Dumpers 745 in Empfang. „Beide
können auf eine langjährige Beziehung
zurückblicken, die bis in die 60er-Jahre
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zurückreicht. Trader hat im Laufe der
Jahre insgesamt 500 Dumper in der Klasse 40-Tonnen erworben oder geleast“, so
Anthony Pollock, für Dumper zuständiger
Marketing Manager bei Caterpillar.
Seit 1957 ist Trader in den Bereichen
Bergbau, Straßen- und Autobahnbau,
Brückenbau sowie für große und kleine
Infrastrukturprojekte in North Carolina
und South Carolina tätig. Das Team ist
auf über 400 Büro- und Außendienstmitarbeiter angewachsen. Das Unternehmen betreibt und unterhält mehr als 200
schwere Geräte, darunter 50 Dumper, um
Infrastrukturprojekte durchzuführen.
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Fitnesskur für den Einsatz

Flexibel einsetzbar und zuverlässig

Professioneller Check-Up für Maschinensteuerungen Seufer Erdbau überzeugt von virtueller Referenzstation VRS Now
OBERSULM-WILLSBACH (PFW). Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz sind Trumpf auf der Baustelle. „Daher
ist für uns der Einsatz von Maschinensteuerungs-, Bauvermessungs- und Baustellenmanagementsystemen Grundvoraussetzung, um heutzutage im Baustellenalltag bestehen zu können“, bekräftigt Kevin Richter von der Seufer Erdbau
GmbH aus Obersulm-Willsbach im Landkreis Heilbronn. Das auf Erd- und Tiefbau, Abbrucharbeiten, Außenanlagen
sowie Waldwegebau spezialisierte Unternehmen setzt dabei seit Jahren auf die Lösungen von Sitech Deutschland, dem
Trimble Exklusivpartner für Vertrieb und Service im Bundesgebiet.

Mitarbeiter machen jährlich 15 000 Nivelliere, Theodolite, Kanal-, Rotations- oder Neigungslaser, Tachymetersteuerungen, GPS- oder GNSS-Empfänger wieder fit für die Baustelle.
Fotos: Sitech

WEIDEN (PFW). Hart im Nehmen sind die genauen Meßsysteme von Trimble. Täglich sind sie auf der Baustelle Stößen, Vibrationen, starken Temperaturschwankungen sowie Nässe ausgesetzt und werden von unterschiedlichsten
Nutzern bedient. Doch damit sich die Anwender stets auf die Genauigkeit der
Systeme verlassen können, sind regelmäßige Wartung und Überprüfung der
Geräte unverzichtbar. Auch bei Reparatur oder in Schadensfällen steht der Service von Sitech Deutschland, dem Trimble Exklusivpartner für Vertrieb und
Service im Bundesgebiet, zur Verfügung.
Ob Nivelliere, Theodolite, Kanal-, Rotations- oder Neigungslaser, Tachymetersteuerungen, GPS- oder GNSSEmpfänger, das gesamte Maschinensteuerungsportfolio wird in der zentralen
Werkstatt in Weiden gewartet, repariert
und überprüft. Acht Mitarbeiter machen
jährlich rund 15 000 Geräte wieder fit für
die Baustelle. Angeliefert per Spedition
oder Paketdienst werden die Geräte und
das Zubehör zunächst registriert, bevor
sie gründlich gereinigt werden. Nun folgt
die sorgfältige und detaillierte Prüfung aller Komponenten und Funktionen. Präzise
erfasst wird dabei der Zustand des Geräts.
Intensiv werden etwaige Fehler analysiert,
ehe die gewissenhafte Reparatur folgt.
Abschließend justieren die Mitarbeiter
notfalls nach und erst dann werden die
Vermessungsgeräte, Baulaser und Maschinensteuerungssysteme versendet und
gehen zurück an die Kunden.

Dabei ruht die erfolgreiche Servicestrategie auf zwei Säulen: Neben den umfangreichen, mit modernen Mess- und
Reparaturwerkzeugen
ausgestatteten
Werkstatträumen in Weiden sind es vor
allem die geschulten Mitarbeiter, die für
die erfolgreiche Wartung und Reparatur verantwortlich zeichnen. Über eine
grundlegende Ausbildung hinaus hat
sich jeder Mitarbeiter in der Werkstatt
auf zwei Gerätetypen spezialisiert. Diese
kennt er aus dem Effeff, kann sie entsprechend auf Herz und Nieren prüfen und
perfekt für den zuverlässigen Einsatz fit
machen.
„Früher hatten wir in den Wintermonaten Hochsaison in der Werkstatt, doch
inzwischen verteilt sich das Aufkommen
relativ gleichmäßig über das gesamte
Jahr“, erläutert Sitech-Werkstattleiter
Stefan Riebl. Zudem stellt er fest, dass die

Als universell einsetzbar hat sich dabei
die virtuelle Referenzstation VRS Now
erwiesen. Denn ohne Basisstation bietet der Internetdienst die erforderlichen
Korrekturdaten für die Baustellenpositionierung mit einer Genauigkeit im
Zentimeterbereich. So ist der Service,
überall wo eine Internetverbindung zur
Verfügung steht, nutzbar. „Unabhängig von der Größe der Baustelle ist der
Dienst für uns nahezu unverzichtbar.
Das gilt für kleinere Baustellen, da wir
nicht für jeden Einsatz Basisstationen
einrichten können, wie für Großbaustellen, wo wir unabhängig von der Basisstation und sofort überall einsatzbereit
sind“, zählt Kevin Richter die Vorteile
auf. Entsprechend hat das mittelständische Unternehmen bereits drei Dozer,
vier Ketten- sowie zwei Mobilbagger mit
GPS-VRS Now ausgestattet. Weiterhin
verfügt das Unternehmen über einen
GPS-Roverstab mit dem Trimble TSC3
Controller und einer UTS Tachymetersteuerung von Trimble.
„Das ist eine enorme Arbeitserleichterung. Wir sind wesentlich effizienter und
schneller, auch spüren wir die geringeren
Personalkosten“, bringt der Bauleiter den
unmittelbaren Nutzen auf den Punkt. So
muss kein zusätzlicher Mitarbeiter zum
Nachmessen gestellt werden und der Maschinist kann mit einem Blick auf dem
Display nachvollziehen, wo er sich befindet beziehungsweise ob er noch weiteres
Material ab- oder auftragen muss. Fehleranfälliges Umkonfigurieren bei Standortwechseln entfällt, weiß der Routinier.
Ein weiterer Pluspunkt des Systems ist die
schnelle Initialisierung – in weniger als
einer Minute ist VRS Now einsatzbereit.
Argumente, die für die Seufer Erdbau besonders ins Gewicht fallen, da das Unternehmen seinen umfangreichen Fuhrpark

Die virtuelle Referenzstation VRS Now hat sich auf den verschiedenen
Baustellen als universell einsetzbar erwiesen.
Foto: Sitech

auch zur Vermietung anbietet. „Viele
andere große Firmen arbeiten ebenfalls
mit Trimble-Systemen. So sind unsere
Maschinen sofort kompatibel und wir benötigen keine andere Kalibrierungsdatei“,
erläutert Richter weiter.
Auf Erdbaustellen, bei der Aushebung
von Baugruben, dem Anlegen von Böschungen oder Kanälen – die Einsatzgebiete der virtuellen Referenzstation
sind vielfältig. „Konkret nutzen wir allein derzeit den Korrekturdatendienst
VRS Now beim Straßenneubau der B14
bei Backnang oder dem Neubau eines
Verwaltungsgebäudes eines namhaften
Lebensmittelmarktes in Bad Wimpfen“,
nennt der Bauleiter Einsatzbeispiele.
Gerade in Umgebungen, in denen ein
Mhz-Funksystem auf Grund der Geografie begrenzt nutzbar ist, macht sich

der Einsatz des Internet Korrekturdienstes unmittelbar positiv bemerkbar. Dies
gilt umso mehr, da VRS Now als einzige Networking Software auch GalileoSignale verarbeitet, also deutschlandweit
über 160 vernetzte eigene Trimble Basisstationen verfügt, die ohne Zusatzkosten
von allen Abonnenten nutzbar sind.
Darüber hinaus schätzt Seufer Erdbau
vor allem den umfassenden Sitech-Service. „Die perfekte Kundenbetreuung ist
für uns ein ganz entscheidender Punkt
für die gute Zusammenarbeit“, hebt
Bauleiter Kevin Richter hervor. „Wenn
man anruft, erhält man sofort Hilfe.
Bislang wurde jede aufkommende Herausforderung schnell und zuverlässig gelöst. Nur so können wir auch für unsere
Auftraggeber immer die volle Leistung
bringen“, betont Richter.
Anzeige

AB SOFORT BEI ZEPPELIN:
HANDGEFÜHRTE VERDICHTUNGSTECHNIK VON WACKER NEUSON!
UTS auf Prüfvorrichtung beziehungsweise Prüfvorrichtung für Maschinensteuerungssystem im Zusammenspiel aller Komponenten.

Ebenso penibel werden Neugeräte, bevor
sie überhaupt an die Kunden ausgeliefert
werden, gecheckt. Denn teilweise haben
diese bereits eine lange Reise, eventuell
sogar aus Übersee, hinter sich. So werden
sie einer sorgfältigen Eingangsprüfung
unterzogen. Anschließend wird entsprechend dem geplanten Einsatz – wie genau
müssen die Daten sein, wird das Gerät
auf dem Bagger oder auf der Raupe, dem
Grader und dem Radlader eingesetzt
– die erforderliche Software nach Kundenwunsch aufgespielt. „Wir liefern nur
geprüfte Ware an unsere Kunden aus“,
stellt Michael Donth, Leiter Service und
Support bei Sitech, klar.

Bauunternehmer zunehmend die Vorteile
des regelmäßigen Service und jährlichen
Check-Ups anerkennen. So wird – noch
bevor eine kostenintensivere Reparatur
fällig ist – das Gerät überholt, etwaige
Schwachstellen behoben und damit längerfristig wieder für die Baustelle einsatzbereit gemacht. Das weiß auch die stetig
steigende Anzahl vom Stammkunden zu
schätzen. „Dank günstiger Festpreise für
die einzelnen Vermessungsgeräte, Baulaser und Maschinensteuerungssysteme
hat der Unternehmer schon im Vorfeld
einen genauen Überblick über die anfallenden Kosten“, so der Sitech-Fachmann
abschließend.

HOHE QUALITÄT, ZUVERLÄSSIGKEIT UND PERFEKTER SERVICE
Unser Programm reicht vom leichten Zwei- oder Viertakt-Rüttelstampfer bis hin zu
vorlaufenden und reversierbaren Vibrationsplatten in allen gängigen Größen.
Vertrieb in Deutschland

zeppelin-cat.de
In der zentralen Sitech-Werkstatt in Weiden wird das gesamte Maschinensteuerungsportfolio gewartet, repariert und überprüft.
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61 000 Schwellen und 42 000 Schotter werden ausgetauscht.

Bunker-Schüttgut-Wagen von Wiebe werden von VE-Log beladen.

Bahngleis mit Burn-out
Die S-Bahn-Strecke zwischen Freising und Feldmoching wird auf 37 Kilometern Länge erneuert
ERLANGEN (SR). Münchens S-Bahn macht ihr Schienennetz für 60 Millionen Euro fit für die nächsten Jahre: Auf 37 Kilometern Länge werden derzeit die
S-Bahn-Gleise und Weichen zwischen Freising und Feldmoching erneuert. Die Bahnhöfe Unterschleißheim und Lohhof werden darüber hinaus barrierefrei
gemacht. Sie bekommen neue Unterführungen, Aufzüge und Rampen für Rollstuhlfahrer und die Bahnsteige werden erhöht, um das Ein- und Aussteigen zu
erleichtern. Außerdem geht die neue Neufahrner Kurve ans Netz. Dafür müssen S-Bahnfahrer sechs Wochen lang einen Schienenersatzverkehr in Kauf nehmen,
wenn 61 000 Schwellen und 42 000 Tonnen Schotter ausgetauscht werden. Was Pendler als lang empfinden, ist für die Ausführenden knapp bemessen. Denn auf
den Baustellen wird mit Hochdruck gearbeitet, damit die S-Bahn bald wieder Fahrt aufnehmen kann. Das bedeutet einen Schichtbetrieb, 24 Stunden, sieben
Tage die Woche, den VE-Log im Auftrag von Wiebe, Generalunternehmer der Deutschen Bahn, stemmen muss. Das Unternehmen aus Erlangen ist für den Umschlag von Schotter und der Planumsschutzschicht (PSS) zuständig und hat in Unterschleißheim, Freising und Neufahrn Lagerflächen samt Baustraßen angelegt.

Arbeitsteilung: Bagger sollen das Material verladen und Radlader dem Zug Material zutragen.

Die Planung der Haufwerke erfolgt nach entsprechender Kilometrierung.

In Neufahrn beträgt die Fläche 14 000 Quadratmeter zum Beladen.

Teilweise liegen die Gleise der Strecke im Freisinger
Moos seit 1956. „Sie haben altersbedingt längst Burnout erreicht“, so Steffen Assmann. Als Bereichsleiter
ist er für den Tiefbau im Gleis, die Geräte und deren
Disposition sowie das Flächenmanagement bei VE-Log
verantwortlich und seit zwölf Jahren im Unternehmen.
Seit 2006 bietet dieses einen umfassenden Full-Service
rund um den Gleisbau an. Dazu zählt das Flächenmanagement – Flächen zum Materialumschlag, wenn
beispielsweise alter Gleisschotter durch neuen ersetzt
werden muss, werden von VE-Log gesucht. Sie werden für die Dauer der Baumaßnahme gepachtet. Mit
Grundstückseigentümern wie Gemeinden, Landwirten
oder einem Immobilienkonsortium wird über die Pacht
verhandelt, so auch für die drei Lagerflächen in Unterschleißheim, Freising und Neufahrn. „Es ist schwierig,
im Münchner Umland an Flächen zu kommen, obwohl es sich bei Projekten wie diesen immer um Baumaßnahmen in öffentlichem Interesse handelt“, meint

Steffen Assmann. Für die Baumaßnahmen an der SBahn wurden die Flächen von VE-Log auch angelegt
– genauso die Baustraßen, über die Lkw die PSS, also
Korngemische etwa für den Gleisunterbau, oder Filterkies anliefern. Darüber hinaus wurde für die S-BahnBaustelle der Humus für die Baustraßen und Lagerflächen abgetragen und auf Mieten gelagert, die profiliert
wurden. Im Fall von Unterschleißheim wurden von
den 15 000 Quadratmetern Lagerfläche rund 6 000
Quadratmeter befestigt inklusive der Baustraßen. In
Freising hat VE-Log eine Fläche von 5 800 Quadratmeter zur Verfügung, um dort Stoffe umzuschlagen. In
Neufahrn beträgt die Fläche 14 000 Quadratmeter zum
Beladen, wobei 2 000 Quadratmeter an Fläche befestigt
werden mussten. „Die Baustraße ist hier gerade einmal
3,50 Meter breit. Zwei Lkw können sie nicht nebeneinander passieren. Darum haben wir hier Ausweichbuchten geschaffen und mussten so mit mehreren Grundstückeigentümern verhandeln“, berichtet Assmann.

Nach Ende der Baumaßnahme sollen die Flächen wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden.
„Ein Jahr später wird von der früheren Baustelle nichts
mehr zu sehen sein. Wir achten darauf, dass alles passt
und wir unserem guten Namen alle Ehre machen. Unsere Devise ist: Man sieht sich immer zweimal im Leben und so wollen wir gleich beim ersten Mal einen positiven Eindruck hinterlassen“, macht Steffen Assmann
deutlich. Schon auf der Baustelle greift die Abfalllogistik. „Alles wird gesammelt und entsorgt. Alleine wegen
unserer Folien haben wir es hier mit Baumischabfällen
zu tun“, führt der Bereichsleiter von VE-Log aus. Das
Unternehmen hat sich nicht nur auf Bahnbaustellen
spezialisiert, sondern ist auch Entsorgungsfachbetrieb,
in der Aufbereitungstechnik sowie im Herstellen von
Korngemischen und Bahnschotter tätig.
Überall, wo an der S-Bahn-Baustelle neue Baustoffe
lagern, wird ein Vlies eingebaut. Altstoffe liegen nicht

VE-Log hat das Duo Kettenbagger und Radlader auf den Lager- und Umschlagplätzen abgestellt.

Foto: Zeppelin

Eine 60 Zentimeter dicke Schicht aus Filterkies wird mithilfe einer Cat Walze abgewalzt.
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Schichtbetrieb, 24 Stunden, sieben Tage die Woche.

nur auf Vlies, sondern auch noch auf einer Folie. Da
rüber wird eine 60 Zentimeter dicke Schicht aus Filterkies mithilfe einer Cat Walze CS 653 abgewalzt. Das
soll zum einen eine Verdichtung des Untergrunds abwenden, wenn Baumaschinen den Materialumschlag
übernehmen. Zum anderen soll verhindert werden,
dass bei Regen das Wasser über die Altstoffe fließt und
dann ins Erdreich und Grundwasser eintritt.
Für die Tätigkeiten an der S-Bahn-Strecke hat VELog das Duo Kettenbagger und Radlader auf den
Lager- und Umschlagplätzen abgestellt. Für Freising
wurden bei Zeppelin Rental ein Cat Radlader 950GC
und ein Cat Kettenbagger 336FLN angemietet. Ein
Cat 330FLN und ein Cat 966M unterstützen sich
in Unterschleißheim und Neufahrn gegenseitig. Sie
sind Teil eines Maschinenpakets, bestehend aus drei
Kettenbaggern 330FLN und fünf Radladern 966M,
das von Herbert Behringer, Verkäufer der Niederlassung Erlangen, seitens Zeppelin Baumaschinen
im Jahr 2018 geliefert wurde. Insgesamt werden 20
Cat Geräte betrieben und bei Bedarf durch Mietgeräte aufgestockt. „Die Geräte werden bei uns nach
rund 3 000 Betriebsstunden beziehungsweise zwei
Jahren erneuert. Wir müssen auf Nummer sicher gehen. Ausfälle können wir uns nicht leisten, da wir für
die Deutsche Bahn und unsere Auftraggeber einen
Rund-um-die-Uhr-Betrieb häufig auch am Wochenende sicherstellen müssen. Steht ein Zug, drohen hohe
Konventionalstrafen“, heißt es seitens VE-Log. Daher
setzt Steffen Assmann auf das bundesweite Zeppelin
Niederlassungsnetz und den 24-Stunden-Notfalldienst. „Wenn ein Zug kommt, muss ein Cat 966M
in einer Stunde rund tausend Tonnen bewältigen

können. Das macht 40 Lkw-Ladungen aus und das ist
schon eine Nummer“, so Assmann. Daher habe sich
auch ein Radlader in der Größenklasse 23 Tonnen
bewährt. „Das ist hinsichtlich Preis, Leistung und Effizienz die Baumaschine, die hier am besten zu uns
passt“, fügt Assmann hinzu. Auch die Transportgröße
und das Gewicht spielen eine Rolle – das gilt ebenso
für den Bagger. VE-Log ist im ganzen Bundesgebiet
tätig und da müssen die Maschinen mit Dauergenehmigung befördert werden. „Projekte vor der Haustüre sind eher selten“, meint Assmann. So ist VE-Log
immer wieder im Ausland unterwegs, um projektbezogen Umschlagsleistungen und die Produktion von
Korngemischen und Bahnschotter zu erbringen.
Der Betrieb arbeitet mit seinen Cat Baumaschinen an
der S-Bahn-Strecke der 560 Tonnen schweren Gleisbaumaschine oder in der Kurzform RPMW 2002-2
für Recycling-Planumsverbesserungsmaschine zu, die
von Wiebe eingesetzt wird. Im Kern kommt diese auf
181 Meter Länge. Hängen dann noch Wagen dran,
werden an die 600 Meter erreicht. Somit zählt sie zu
den größten Gleisbaumaschinen der Welt und übernimmt verschiedene Aufgaben wie die Aufbereitung
und Verarbeitung von Bettungs- und Schottermaterial gleichzeitig. Sie schärft die Kanten des Schotters und ebnet den Boden. Mit 70 Metern pro Stunde setzt sich die RPMW 2002-2 in Bewegung. Ihre
Motorleistung von 2 860 PS wird bei der Sanierung
genutzt, wenn verschmutzter Schotter ausgebaut, das
abgetragene Bettungsmaterial aufbereitet, Schotter
recycelt und die Unterbauplanumsschicht erneuert
werden. Ihre zwei Aushubketten verhindern, dass sich
Schotter und Boden mischen und sie stellen sicher,

Tausend Tonnen in der Stunde muss ein Radlader bewältigen.

Auf 37 Kilometern werden S-Bahn-Gleise und Weichen zwischen Freising und Feldmoching erneuert.

dass diese getrennt voneinander ausgebaut und verarbeitet werden können.
Auf dem 37 Kilometer langen Umbauabschnitt werden 13 400 Tonnen PSS eingebaut. Es teilt sich auf
in KG1 und KG2, konkret in wasserundurchlässiges
Korngemisch 0/32 und wasserdurchlässiges Korngemisch 0/32. Erstes wird mit einem Gefälle von fünf
Prozent verteilt, damit das Wasser tiefenentwässern
kann. Insgesamt wird auf zwei Kilometern eine Tragschicht eingebracht. Die Planung der Haufwerke erfolgt nach entsprechender Kilometrierung. „Sobald
der Zug kommt, müssen wir mit Hochdruck arbeiten.
Bagger sollen das Material verladen und Radlader
sollen dem Zug Material zutragen. So haben wir die
Arbeitsteilung geplant“ erklärt Norman Brinkmann,
einer der Bauleiter bei VE-Log.
Aber auch die von Wiebe eingesetzte Beladestation
BLS-2000-R mit einem ausziehbaren Förderband
wird von einem Cat Radlader 966M in Neufahrn
beschickt. „Solche Beladestationen gibt es nicht viele.
Denn in der Regel wird die Oberleitung abgebaut und
dann werden die Wagen mit einem Bagger beladen.
Doch so geht es viel schneller“, meint Assmann. Was
zählt, ist das Tempo. Das gilt auch im konventionellen Bereich, wenn das Unternehmen Aufgaben, etwa
bei Weichenarbeiten oder im Bahnsteigbereich übernimmt. So wird etwa einer von fünf Highspeed-Dozern eingesetzt – eine Kombination aus Grader und
Planierraupe auf Gummiketten. Die Baumaschine
stammt aus den USA. Und wie der Name schon sagt,
wird damit mit Höchstgeschwindigkeit gearbeitet –
so wie es Bahn-Projekte wie die S-Bahn erfordern.

Fotos (9): VE-Log

Den Umschlag stemmt VE-Log mit Radladern in der Größenklasse von 23 Tonnen. 	

Foto: Zeppelin
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Erneuerungsarbeiten rund um die Gleisfeldbeleuchtung.

Zweiwegebagger auf Bewährungsprobe
Hasselmann erneuert Gleisfeldbeleuchtung am Rangierbahnhof Gremberg

Beide Zweiwegebagger waren gefordert, die Baumaterialien umzuschlagen.

Hasselmann muss in Gremberg etwa
tausend neue Leuchtmasten mit je 14
Metern Höhe inklusive der Installa
tion der LED-Leuchten auf einem Bau
feld von einer Strecke von rund fünf
Kilometern erstellen. Das Unterneh
men muss nicht mehr benötige Mas
te demontieren und die neuen Maste
zwischen Gleisen so anordnen bezie
hungsweise aufstellen, dass der erfor
derliche Mindestabstand zur Gleismitte
eingehalten wird. Auch die elektrische
Versorgung der Gleisfeldbeleuchtungs
anlage ist zu erneuern. Der Einsatz der
LED-Technik erfordert den Aufbau ei
ner entsprechenden Stromversorgung.
Dazu sind in den Beleuchtungszonen
neue Gleisfeldbeleuchtungsverteilun
gen in separaten Betonschalthäusern
sowie in neuen Außenverteilerschrän
ken zu errichten. Außerdem sind neue
Gleisquerungen herzustellen.
Für Arbeiten rund um bestehende
Gleisanlagen steht in der Regel we
nig Platz zur Verfügung. „Wir bauen
unter dem rollenden Rad. Mit engen
Platzverhältnissen sind wir auch schon
bei anderen Projekten der Bahn im
mer wieder konfrontiert worden, wie
in Mannheim, Hamm oder Hagen“,
so Oliver Schietrumpf, Oberbauleiter
von Hasselmann. Ganz so problema
tisch war das in Gremberg nicht. Dort
konnten zwei Gleise gesperrt werden,

KÖLN-GREMBERG (SR). Er hat es sogar zu einer eigenen Facebook-Seite und einem separaten Instagram-Account gebracht: der Rangierbahnhof Gremberg, südöstlich von Köln. Gepostet wird dort, was sich auf den Schienen bewegt und
das ist keine Kleinigkeit. Denn Gremberg zählt zu den neun größten, überregional bedeutenden Rangierbahnhöfen in
Deutschland. Im Rangiersystem Nord-Süd besitzt er insgesamt 31 Richtungsgleise und im Süd-Nord-System 32. Immer
wieder wurde er seit seiner Fertigstellung 1924 ausgebaut und auf Stand gebracht. So wurde in den letzten Jahren die Zugbildung durch einen Zentralrechner am Ablaufberg modernisiert – früher erfolgte das Abbremsen der Waggons bei der
Zusammenstellung von Hand. Zuletzt waren wieder Modernisierungsarbeiten angesagt: Die Firma Hasselmann aus Berka/
Werra erneuert im Auftrag der DB ProjektBau bis 2021 abschnittsweise die Gleisfeldbeleuchtung und setzte von März bis
Juli dafür erstmals zwei Cat Zweiwegebagger M323F ein. Dabei wurde geprüft, wie sich die Baumaschinen im Bahnbau
behaupten. Hasselmann, ein Spezialist in dieser Bausparte, sollte die Probe aufs Exempel machen.

Die Arbeiten rund um den Rangierbahnhof mit seinen Ablaufbergen und
Bremsanlagen haben überhaupt erst zum Einsatz der neuen Cat M323F
geführt, da bei ihnen Schienenradantrieb und Zwillingsbereifung getrennt sind und sie auf dem Gleis mehr Bodenfreiheit haben.

Die Arbeiten rund um den Rangier
bahnhof mit seinen Ablaufbergen und
Bremsanlagen, welche die Waggons
den neugebildeten Zügen zuteilen und
sie abbremsen sollen, haben überhaupt
erst zum Einsatz der neuen Cat M323F
geführt. „Mit vergleichbaren Geräten
hätte man wegen des tiefliegenden Rad

dabei von Vorteil erwiesen, führt er
auf separaten hydraulischen Schienen
radantrieb zurück. Da bei den Zwei
wegebaggern von Cat Schienenradan
trieb und Zwillingsbereifung getrennt
sind, haben die Baumaschinen auf dem
Gleis mehr Bodenfreiheit. Fünf, sechs
Zentimeter machten den Unterschied
aus und gaben den Ausschlag für den
Einsatz der beiden Geräte. Die hohe
Bodenfreiheit trägt dazu bei, Sicher
heitseinrichtungen im Gleisbett nicht
in Mitleidenschaft zu ziehen.
Beide Zweiwegebagger waren am La
gerplatz gefordert, um die Baumateri
alien wie Kies auf einen Waggon um
zuschlagen. Von der Schiene auf den
Lagerplatz schalteten die Fahrer von
hydrostatischen
Schienenradantrieb
auf Straßenbetrieb um und umgekehrt,
wenn es wieder zurück aufs Gleis ging.
Zu verladen hatten sie auf einen Wag
gon auch die Masten und die 80 bis 200
Kilo schweren Betontröge. Um einen
Waggon ziehen zu können, stattete Ca
terpillar die Zweiwegebagger mit einer
Schleppstange und Waggonbremsanlage
aus. 120 Tonnen Zuglast können mitge
führt werden.

Hasselmann sollte mit zwei Cat M323F die Probe aufs Exempel machen.

wenn mit den Baumaschinen Arbeiten
direkt am Gleis auszuführen waren.
Trotzdem konnten die 23,9 Tonnen
schweren Zweiwegebagger dabei zeigen,
wie sich die Bauweise durch das kom
pakte Heck bewährt und wie es um die
Standsicherheit sowie Reichweite steht,
wenn sie schwenken und Lasten heben.

antriebs nicht über die Anlagen fahren
können, ohne die Bremsvorrichtungen
zu demontieren. Das konnten wir uns
so sparen, was nicht nur ein großer
Zeitvorteil war, sondern auch für unse
ren Auftraggeber geringere Baukosten
bedeutete“, erklärt der Oberbauleiter.
Warum die beiden Cat M323F sich

Auch die Fundamente der Beleuch
tungsmaste muss Hasselmann einbauen.
Diese bestehen aus 3,5 Tonnen schweren
Stahlbetonfertigteilen und wurden mit
tels der Zweiwegbagger sowohl für den
Transport ins Baufeld verladen als auch
vor Ort in der Baugrube platziert. Den
Aushub inklusive des Ausbaus der nicht
tragfähigen Böden übernahmen wie
derum die Zweiwegebagger, die ebenso

Hasselmann muss etwa tausend neue Leuchtmasten mit je 14 Metern
Höhe inklusive der Installation der LED-Leuchten auf einem Baufeld von
einer Strecke von rund fünf Kilometern erstellen und nicht mehr benötige
Maste demontieren.
Fotos: Hasselmann

das Planum für die Tröge vorbereiteten
und mit Kies verfüllten. Darüber hinaus
sind 35 Kilometer Kabeltrogtrassen und
rund hundert Querungen anzulegen.
Dafür ist es erforderlich, Bahnschwellen
auszubauen – auch dabei halfen die Cat
M323 F mit. Rund 80 Kilometer Kabel
hat Hasselmann außerdem zu verlegen.
Darüber hinaus muss die notwendige
Schalt- und Steuerungstechnik einge
baut werden, die im Zuge der Erneue
rung der Energieversorgung nötig ist.
Das Unternehmen Hasselmann konnte
hier sein Knowhow im Bahnbau, Tief
bau und Elektronik ausspielen und alle
geforderten Bereiche abdecken. „Wir
bieten alles aus einer Hand an, weil wir
so flexibler sind“, so Oliver Schietrumpf.
Im Maschinenpark unterhält Hassel
mann 20 Zweiwegebagger. Die beiden
Cat M323F steuerten zwei erfahrene
Baggerfahrer der Unternehmensgrup
pe, die rund 270 Mitarbeiter beschäf
tigt. Von Zeppelin erhielten sie im Vor
feld eine Einweisung. „Die Fahrer sind
routiniert genug und haben sich auf

die neuen Maschinen eingelassen, was
auch eine Umstellung für sie bedeute
te. Natürlich war uns bewusst, dass so
eine Neuentwicklung, wie es die Zwei
wegebagger sind, auch ein paar Kinder
krankheiten mit sich bringt. Doch alles
hat schließlich geklappt. Die Arbeiten,
die wir damit ausführen wollten, konn
ten wir realisieren“, meint Oliver Schie
trumpf.
Monteure der Zeppelin Niederlassung
Köln, die auf den Zweiwegebaggern
geschult worden waren, betreuten die
Baumaschinen vor Ort. Kurze Reak
tionszeiten sind im Bahnbau Grund
voraussetzung. In Abschnitten mit
Weichen oder im Anschluss an Be
triebsgleise entlang der Strecke wur
den die Arbeiten dann nachts oder am
Wochenende ausgeführt. „Das hatten
wir im Vorfeld bei Zeppelin angekün
digt, wenn wir auf eine Servicebereit
schaft angewiesen waren. Doch darauf
mussten wir nicht zurückgreifen, da es
nicht zu einem Ausfall kam“, macht der
Oberbauleiter deutlich.

bahn 15

BAUBLATT NR. 400 September | Oktober 2018

Mobil auf Schiene und Straße Neue Motoren für Schienenfahrzeuge
Zeppelin zeigt Cat Zweiwegebagger auf der InnoTrans

Zeppelin Power Systems informiert über Antriebspakete im Dual-Power-Einsatz

GARCHING BEI MÜNCHEN (SR). Er galt als eine der Innovationen, mit denen Caterpillar Besucher der bauma 2016 überrascht hatte: der Prototyp für
Arbeiten im Gleisbau, der in Form des Cat M323F auf der Messe enthüllt wurde. Denn dass das Unternehmen einen Zweiwegebagger entwickelt, der neue
Standards im Gleisbau setzen will, hatte kaum jemand auf den Schirm. „Immer
wieder wurde Zeppelin von Kunden angesprochen, ob Caterpillar nicht in den
Markt für den Gleisbau einsteigen könne, doch hierbei handelt es sich um einen
Nischenmarkt, der ganz speziell angepasste Maschinen benötigt. Bislang haben
sich nur wenige Anbieter darauf konzentriert. Caterpillar wollte etwas wirklich
Neues schaffen, was eine Innovation darstellt und hat lange an der Neuentwicklung getüftelt“, stellt Hans-Joachim Reiß, bei Zeppelin verantwortlich für das
Projekt Zweiwegebagger, dar. Dieser ist auch auf der InnoTrans zu sehen, wenn
ihn Zeppelin am Stand 0/314 im Freigelände Süd den Fachbesuchern vorstellt.

HAMBURG. Im Fokus des diesjährigen InnoTrans-Auftritts von Zeppelin
Power Systems stehen die neuen Cat EU-Stufe-V-Motoren sowie Antriebspakete für den Dual-Power-Betrieb. Diese Antriebspakete hat das Unternehmen
gemeinsam mit dem französischen Hersteller Alstom für die neue Zweikraftlokomotive Alstom Prima H4 konzipiert. Sie ermöglichen den Zweikraftlokomotiven im dieselelektrischen Betrieb eine unabhängige Stromversorgung
des Fahrzeugs ohne das Vorhandensein einer Oberleitung. Die Experten für
Antriebs- und Motorensysteme präsentieren sich in Halle 2.2 Stand 303.

Ist auf der InnoTrans zu sehen: der Cat M323F.

Bereits der Prototyp konnte auf der bauma durch sein kompaktes Heck, seinen
innovativen Schienenradantrieb und sein
Bremssystem für die Gleisräder sowie
einem ausgefeilten, aber einfach zu bedienenden Kontrollsystem überzeugen.
Durch eine Ausnahmegenehmigung
konnten mit zwei M323F in Köln bereits
praktische Erfahrungen, insbesondere in
Bezug auf den für Deutschland neuen innovativen Schienenradantrieb, gesammelt
werden.
Während der Konstruktionsphase setzte
darum Caterpillar auf die Beratung durch
Fachleute aus der Eisenbahn-Industrie
und -Infrastruktur, die solche Maschinen
täglich im Einsatz haben und daher genau
wissen, welche Eigenschaften im Hinblick auf Leistungsfähigkeit, Effizienz,
Sicherheit und Zuverlässigkeit auf diesem
hoch spezialisierten Sektor nötig sind.
Der M323F muss die Anforderungen der
Europäischen Norm EN 15746 für Bahnanwendungen erfüllen. Kunden sollen
zudem einen zusätzlichen Mehrwert erhalten – etwa durch den hydrostatischen
Schienenradantrieb, hohes Hublastvermögen, extreme Kompaktheit, niedrige
Betriebskosten, leichte Bedienung, einfache Instandhaltung und vorbildliche
Sicherheitsmerkmale der komfortablen
Fahrerkabine.
Beim Einsatz eines Zweiwegebaggers müssen viele Aspekte berücksichtigt werden,
weil diese mit vielfacher Gefährdung konfrontiert sind, wie Zugverkehr oder unter
Spannung stehende Leitungen, die es so
weit wie möglich auszuschließen gilt. Bei
der auf dem Markt bestehenden Technik
erfolgt der konventionelle Antrieb sowie
das Bremsen im Gleisbetrieb über die Reifen des Baggers auf die Schienen. Daraus
resultiert ein hoher und meist einseitiger
Reifenverschleiß und es kommt häufig
zu Beschädigungen von Sicherheitseinrichtungen im Gleisbett, wie etwa den
Indusi-Magneten PZB 90. Wurden diese
bei Arbeiten beschädigt, sind hohe Kosten
nicht nur im Zuge der Erneuerung die
Folge, sondern auch für Behinderungen
durch Gleissperrungen beziehungsweise
Umleitungen. „Caterpillar hat jedoch einen anderen Weg beim Antrieb gewählt
und kommt dabei ohne klassischen Reibradantrieb aus“, stellt Christoph Stoll,
Produktmanager Zweiwege-Technik bei
Zeppelin, dar.
Typisch für den Cat Zweiwegebagger
ist, dass der Schienenradantrieb an beiden Gleisachsen hydrostatisch erfolgt.
Hydraulisch betriebene Motoren treiben
die Schienenführungsräder direkt an.
Eine hohe Bodenfreiheit trägt dazu bei,
die Sicherheitseinrichtungen im Gleisbett
beim Fahren nicht zu tangieren. Mit dem
beidachsigen Bremssystem im Ölbad und
den Scheibenbremsen für alle Gleisräder
gewährleistet der M323F sicheren Vortrieb und kraftvolle Beschleunigung bis
auf 20km/h. Für konstant hohe Leistung

Foto: Zeppelin

des neuen Cat M323F und ein schnelles
Ansprechen bei wechselnden Lasten sorgt
ein Cat C 4.4 TTA Tier 4 Final Motor mit
Dieselpartikelfilter.
Der mit seinen 22,5 – 23,8 Tonnen Einsatzgewicht ausgelegte Zweiwegebagger
weist kompakte Abmessungen auf und
beansprucht einen Schwenkradius von
nur 1 566 Millimetern und das, ohne
auf eine hohe Standsicherheit, Reichweite
und Hubvermögen zu verzichten. Denn
genau darauf kommt es im Gleisbau an,
wenn Betreiber so ein Gerät bei weiter
Ausladung nutzen wollen, wie beim Beladen von Waggons auf dem Nachbargleis.
Darüber hinaus ermöglicht die kompakte
Abmessung, dass der Schienenverkehr auf
dem Nachbargleis ungehindert weiterfahren kann. Dadurch verkürzt sich die
Bauzeit, weil die Strecke nicht gesperrt
und die Arbeit eingestellt werden muss,
wenn ein Zug auf dem Nachbargleis
die Baustelle passiert. Der kurze Heckschwenkradius bleibt selbst dann erhalten,
wenn der Kunde ein zusätzliches Kontergewicht am Heck wünscht. Wird damit
auf Straßen gearbeitet, lässt es sich schnell
wiederum herausnehmen. Um Maschine
und Fahrer vor dem Kontakt mit Oberleitungen zu schützen und zu verhindern,
dass das Gerät mit dem Ausleger zu weit
in das Nachbargleis hineinragt, verfügt
der Cat M323F über eine Schwenk- und
Hubbegrenzung. Auf dem Monitor in
der Kabine wird durch die dynamische
Last-Kontrolle das Lastgewicht inklusive Arbeitsausrüstung angezeigt und der
Hubvorgang gesperrt, wenn die maximale
Traglast erreicht wird und Überlast droht.

Zeppelin Power Systems hatte auf der InnoTrans 2016 einen Vertrag mit Alstom
über die Lieferung von 94 Antriebspaketen für den Bau von 47 Lokomotiven des
Typs Prima H4 für die Schweizerischen
Bundesbahnen (SBB) geschlossen. Mittlerweile hat das Unternehmen planmäßig
bereits zehn Aggregate für fünf Lokomotiven geliefert und die Antriebspakete
auf Serienstand gebracht. Bis Ende des
Jahres 2021 sollen alle ausgeliefert sein.
Sie enthalten jeweils einen Cat C18 Dieselmotor mit 522 kW Leistung inklusive
Kühlanlage, Vorwärmanlagen und beigestelltem Traktionsgenerator. Die Motoren
entsprechen der Abgasemissionsstufe EU
IIIB F-Zyklus mit geschlossenem Diesel
partikelfiltersystem (DPF). Zeppelin Power Systems hat die Antriebspakete gemeinsam mit Alstom speziell für die Prima H4
Lokomotiven konzipiert, kann das System
aber für andere Neubauten oder Remotorisierungen in unterschiedlichen Abgasemissionsstufen entsprechend adaptieren.
Von der Entwicklung über das Engineering bis hin zur Inbetriebnahme und zum
weltweiten Service bietet das Unternehmen alles aus einer Hand.

Die Experten von Zeppelin Power Systems informieren auf der
InnoTrans zudem über den neuen Cat
Motor 3512E. Dieser ist mit Nennleistungen von 1 600 und 1 800 kW
erhältlich. Er ist für die aktuell gültige EU Stufe IIIB (Zyklus F/Lokomotiven) zertifiziert. Der Motor
wurde so entwickelt, dass er auch
die Anforderungen der kommenden EU Stufe V erfüllen würde. Des
Weiteren steht der neue Cat Motor C9.3B
mit verbesserter Leistung und innovativer
Abgasnachbehandlung als ausgewähltes
Exponat bereit. Dieser erfüllt bereits heute
die ab 2019 für mobile Maschinen geltende EU-Abgasstufe V und ist damit für den
künftigen Einsatz in sämtlichen Schienenfahrzeugen gerüstet. Weitere Themen
sind Motor-Getriebeeinheiten, das gesamte Motorenportfolio – vom Cat C4.4
bis hin zum Cat 3516C HD – sowie der
umfangreiche Service, auf den viele Kunden aus dem Bereich Schienenfahrzeuge
vertrauen. Hierzu zählen auch die neuen Reparaturoptionen für Cat Motoren,
über die Zeppelin Power Systems auf der
InnoTrans informiert.

Cat Motor C9.3B.
Foto: Zeppelin Power Systems

Der Antriebsspezialist verfügt über ein
zentrales Service-Kompetenz-Center am
Standort Lippstadt mit eigenem Gleisanschluss. In Kooperation mit der Westfälischen Landeseisenbahn (WLE) führt
Zeppelin Power Systems dort schnell und
kostengünstig alle geforderten Wartungs-,
Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten
an Lokomotiven durch. Kunden können
über einen einzigen Ansprechpartner alle
für ihr Schienenfahrzeug notwendigen
Ersatzteile und Dienstleistungen beziehen
und somit Zeit und Geld sparen.
Anzeige

KEINEN CAT
in unserem Maschinenpark, das kann nicht sein! Wir lieben unsere Baumaschinen, sei es hoch
modern und umweltschonend oder als gepflegten Oldtimer – da ist Cat die Nummer 1 für uns.
Damit wir Kies und Sand in Spitzenqualität und immer zuverlässig liefern können, brauchen wir
den Zeppelin Service, der im Notfall sofort eingreift. Das Beste oder nichts, denn Kompromisse

KÖNNEN WIR UNS NICHT LEISTEN.

Trotz des kompakten Hecks bietet die
Maschine mit dem robusten Verstellausleger auch auf dem Gleis viel Reichweite und hohes Hubvermögen, wie es
gerade im Gleisbau erforderlich ist. Die
Load-Sensing-Hydraulik des M323F
sorgt für schnelle Taktzeiten sowie hohe
Losbrech- und Reißkräfte. Die Zusatzhydraulik mit Hoch- und Mitteldruckkreisen sowie Schnellwechslerleitungen
ermöglicht einen einfachen Wechsel der
Anbauwerkzeuge. Über den Monitor in
der Kabine können zehn beziehungsweise
20 Hydraulikpumpenströme und -drücke
voreingestellt werden.
Weil der Bagger häufig auch einen Trailer sowie Waggons mitführen soll, erhielt
er zu diesem Zweck eine Waggonbremsanlage und Schleppstange. Die gesamte
Zuglast beträgt 220 Tonnen. Eine weitere
Voraussetzung für den Einsatz unter dem
rollenden Rad bei Gleisarbeiten ist eine
Doppelkabine gemäß DIN-EN 15746.
Rückraum- und Seitenkameras plus
LED-Beleuchtung sorgen für den nötigen
Überblick und ein helles Arbeitsumfeld.
Die schallgedämmte Kabine verfügt unter anderem über einen luftgefederten Sitz
und eine Klimaautomatik. Wartungsarbeiten lassen sich sicher und bequem vom
Boden aus erledigen.

Melanie, Jürgen
und Marc Ebenhöh,
Geschäftsführer
Ebenhöh GmbH & Co.
Kies und Sandwerke KG,
Pliening

Ihr Erfolg. Unsere Leidenschaft.
zeppelincat.de
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Effizient, sicher und nachhaltig bauen
Softwaregestützte Baulogistik beim Großprojekt Parkapartments und Hotel Andaz Vienna „Am Belvedere“
WIEN (SaM). Lange Staus vor der Baustelle, blockierte Ladezonen oder Unmengen an Baumischabfall, der die Entsorgungskosten in die Höhe treibt – all das gibt
es beim Wiener Großprojekt Parkapartments und Hotel Andaz Vienna „Am Belvedere“ nicht. Die Baulogistiker von Zeppelin Rental sorgen mit vorausschauender
Planung und diversen Dienstleistungen dafür, dass sich der Bauherr Signa sowie
die ausführenden Gewerke auf das Wesentliche konzentrieren können.
Gewerke neben einem Aufzug auch Ladehilfen wie den Teleskopstapler von Zeppelin Rental sowie eine Ladezone für einen
bestimmten Zeitraum reservieren. Bei der
Ankunft eines Transports benachrichtigt
eine App, die jüngst mit dem Logistikportal verzahnt wurde, unmittelbar alle
relevanten Mitarbeiter für die Entladung.
„Insbesondere im innerstädtischen Bereich
ist es wichtig, dass die Anlieferung der
benötigten Baumaterialien zeit- und mengengenau erfolgt, die Verweildauer der
Lkw auf der Baustelle verkürzt wird und
die wenigen freien Lagerflächen so optimal genutzt werden“, erklärt Karl-Heinz
Köstinger, zuständiger operativer Projektleiter bei Zeppelin Rental.

Via Tablet dokumentiert der Baulogistiker umzuschichtendes oder
zu entsorgendes Material auf einer
Baustelle. Er setzt einen Pin und
weist die Ausgabe dem jeweiligen
Gewerk zu. Fotos (2): Zeppelin Rental

In unmittelbarer Nachbarschaft des historischen Gartens von Schloss Belvedere und
neben dem Schweizergarten entstehen derzeit drei Wohn- sowie zwei Hoteltürme in
zentrumsnaher Lage. Schon von Weitem
bieten die insgesamt fünf Hochhäuser in
unmittelbarer Nähe des Wiener Hauptbahnhofs einen imposanten Anblick.
Besonders ins Auge fallen die schlanken
Säulen, welche die Gebäude über die Dächer der Stadt heben. Nach den Plänen des
Architekten Renzo Piano erbaut, beginnt
die erste Wohnebene mehrere Meter über
dem Straßenniveau und eröffnet damit einen unverbauten Blick über die Stadt. Diese traumhafte Aussicht bietet sich bereits
jetzt den Logistikern von Zeppelin Rental
in den fünf Bauaufzügen an den Außenseiten der Gebäude. Im Rahmen der Versorgungslogistik sind die bemannten Aufzüge zur Materialverbringung buchbar.
Schon bei der obligatorischen Anmeldung
eines Transports über das Online-Avisierungsportal von Zeppelin Rental können

Mit der Versorgungslogistik eng verbunden ist die Zugangskontrolle. In Spitzenzeiten befanden sich täglich bis zu 350 Personen auf der Großbaustelle. Damit es sich
dabei ausschließlich um befugtes Personal
handelt, bietet Zeppelin Rental, neben der
physischen Zugangseinrichtung vor Ort,
mit Zeppelin InSite 3.0 ein cloudbasiertes
Tool, über das sich die Mitarbeiter der einzelnen Gewerke vorab online für das Bauvorhaben registrieren.

Fünf bemannte Bauaufzüge bringen Mensch und Material in die Höhe.

Die Koordination der Personen- und
Materialströme ist allerdings nur ein
kleiner Baustein des Gesamtkonzepts
von Zeppelin Rental. Im Auftrag des
Projektentwicklers Signa kümmert sich
der Komplettanbieter zusätzlich um die
Baustromversorgung, betreibt mehrere
Containeranlagen, die von allen Gewer-

Verursachergerechte Abrechnung: Mithilfe von Barcodes werden die Sammelbehälter jeweils genau einem Gewerk zugeordnet.

ken genutzt werden, und sorgt im Rahmen der Entsorgungslogistik auch um die
Rückführung der Materialien in den Abfallkreislauf.
Seit dem Beginn der Ausbauphase im Mai
2017 nimmt die Entsorgungslogistik einen
wesentlichen Part der Baulogistikleistungen ein. Denn gerade jetzt wird eine Vielzahl verschiedener Materialien benötigt,
von denen bei der Verarbeitung zum einen
Verschnitt und zum anderen Verpackungsmaterialien zurückbleiben. Für die ordnungsgemäße Trennung und Entsorgung
der Abfälle stellt Zeppelin Rental den Gewerken mittlerweile 150 Sammelbehälter
mit einem Fassungsvermögen von je 770 Litern zur Verfügung. Mithilfe von Barcodes
auf jedem Baustellenausweis und Behälter
können letztere jeweils genau dem Gewerk
zugeordnet werden, an das sie übergeben
wurden. So bezahlt auch jedes Gewerk am
Ende nur die Entsorgung des Mülls, den es
auch tatsächlich verursacht hat.
Im Hinblick auf die Sicherung eines hohen Umweltschutzniveaus in Österreich
wurden in den letzten Jahren einige Anstrengungen unternommen, um den nachhaltigen Umgang mit Abfall zu sichern.

Foto: André Brockschmidt/Bauforum24

Zu den ergriffenen Maßnahmen gehört
die Verpflichtung von Abfallsammlern
und -behandlern zum Einreichen einer
Jahresabfallbilanz über das EDM-Portal
des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus. Als befugter Abfallsammler für nicht gefährliche Abfälle
ist auch Zeppelin Rental verpflichtet, für
jedes Kalenderjahr Aufzeichnungen über
Art, Menge, Herkunft und Verbleib von
Abfällen elektronisch zu übermitteln. So
wird auch über die Baurestmassen und
Abfälle beim Großprojekt Parkapartments
und Hotel Andaz Vienna „Am Belvedere“
genau Buch geführt. Im Rahmen der Entsorgungslogistik werden die Abfalldaten
bei Zeppelin Rental direkt auf der Baustelle elektronisch erfasst und in das hauseigene Wastemanagementtool, das mit Zeppelin InSite 3.0 verknüpft ist, eingespielt.
Für die nahtlose Datenübertragung wurde
eine Schnittstelle zu eADok, einer Hilfssoftware zur Erstellung von Abfallbilanzen, implementiert. „Der richtige Umgang
mit Bauabfällen ist sowohl ökologisch als
auch wirtschaftlich notwendig“, so Christian Kowald, zuständiger kaufmännischer
Projektleiter bei Zeppelin Rental. „Dazu
gehört es, Abfallflüsse transparenter zu
machen.“

Kinder werden Abenteurer
Spielplatzbau muss hohe Sicherheitsanforderungen erfüllen
ULM (SaM). Spielen, aber sicher: So lautete das Motto des neuen Abenteuerspielplatzes im Stadtteil Böfingen, mit dessen Umsetzung die Firma Zink Garten- und Landschaftsbau beauftragt wurde. Zeppelin Rental unterstützte das
Vorhaben mit den passenden Kompaktmaschinen und Baugeräten.

teuerspielplatz bietet ihnen dafür spielerische Herausforderungen in Form von
anspruchsvollen Spielgeräten und wird
gleichzeitig den hohen Sicherheitsanforderungen für Anlagen im öffentlichen
Bereich gerecht. Da bei frei zugänglichen Spielplätzen mit einer höheren Frequentierung und Beanspruchung als in
privaten Gärten gerechnet werden muss,
unterliegen sie strikteren gesetzlichen
Auflagen.
Gerade die Anforderungen bezüglich
der stoßdämpfenden Beschaffenheit des
Bodens, geregelt in der DIN EN 1177,
bestimmten die Umsetzung des Bauvorhabens durch die Firma Zink. So
mussten im Fallraum der Spielgeräte
stoßdämpfende Bodenmaterialien wie
Hackschnitzel und Sand mit ausreichenden Schichtdicken eingebaut werden.

Der Cat Kurzheck-Minibagger 308E2 CR beim Ausheben der Fundamente
für die Doppelseilbahn.

Der Untergrund im Bereich der Schaukel beispielsweise gilt als besonders beansprucht. Dort wurde als Fallschutz
eine Sandschicht mit einer Dicke von 40

Eingespieltes Team: Beim Materialtransport kam ein Raddumper zum Einsatz.
Fotos (2): Zeppelin Rental

Auf dem neuen Abenteuerspielplatz am
Rande des Neubaugebiets im Stadtteil
Böfingen kommen sowohl kleinere als
auch größere Kinder voll auf ihre Kosten. Für die Kleinsten steht ein eingezäunter Bereich mit Sandspielanlage zur
Verfügung. Ältere Kinder können sich
auf einer Kletteranlage mit Netztunnel
und Rutsche, einer Doppelseilbahn sowie in einem Schaukel- und Balancierbereich austoben. Die Firma Zink Garten- und Landschaftsbau übernahm die
komplette Umsetzung des Projekts vom
Erdbau bis zum Aufbau der Spielgeräte
und sicherte sich dafür Unterstützung
aus dem Mietpark von Zeppelin Rental.
Für die Erdarbeiten mit einem Volumen von rund 600 Kubikmetern, den

Einbau der Schottertragschichten und
Spielgeräte sowie für das Setzen der
Natursteine griff Gärtnermeister Thomas Zink auf den Cat Kurzheck-Minibagger 308E2 CR zurück. Mit einem
Einsatzgewicht von neun Tonnen, einer
Reichweite von 7,6 Metern und seiner
kompakten Bauweise eignete sich dieser für die zu erledigenden Aufgaben.
Des Weiteren kamen ein Raddumper
3001 DK und ein Cat Radlader 906M
für den Materialtransport sowie handgeführte Verdichtungstechnik von Zeppelin Rental zum Einsatz.
Klettern, Schaukeln und Balancieren
macht nicht nur Spaß, Kinder trainieren
damit auch ihre koordinativen und konditionellen Fähigkeiten. Der neue Aben-

Sämtliche Spielgeräte wurden aus unbehandeltem, splintfrei geschliffenem Robinienholz gefertigt.
Foto: André Brockschmidt

Zentimetern verwendet. Darunter befindet sich eine zehn Zentimeter dicke,
wasserdurchlässige Sauberkeitsschicht
aus Einkornbeton, die den einfachen
Austausch des Bodenmaterials in der
Zukunft ermöglicht. Neben dem stoßdämpfenden Boden gehört die Freiheit
von Hindernissen zu den zu beachtenden Anforderungen im Fallraum der
Spielgeräte. Beim Bau der Trockenmauern aus Kalksteinquadern mithilfe des
Cat Kurzheck-Minibaggers beispielsweise musste vom Ende der Rutsche bis zum
ersten Stein ein Abstand im Radius von
2,5 Metern eingehalten werden.
Die Spielgeräte selbst bestehen aus wild
anmutender, natürlich gewachsener
Robinie. Aufgrund der Widerstandsfähigkeit der europäischen Holzart gegen
abiotische und biotische Einflüsse, wird
das Holz auch im Außenbereich ohne
Imprägnierung verwendet. Für seinen
Einsatz auf dem Spielplatz, der seit der
Fertigstellung im Juli 2018 die jüngsten
Bewohner des Neubaugebiets in Scharen
anzieht, wurde das Holz lediglich splintfrei geschliffen.
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Zwei in einem
Mit Cat Kettenbagger 340F UHD am Ball bleiben
HATTERSHEIM (SR). Einst wurde in Hattersheim Wellpappe produziert, doch von der Fabrik samt Büros ist in
ihrer ursprünglichen Form nichts mehr zu sehen. Die Firmen Interhomes und Kleespieß wollen dort Eigentumswohnungen sowie Reihenhäuser errichten. Noch türmt sich auf dem 40 000 Quadratmeter großen Areal ein Berg
von rund 15 000 Kubikmetern Recyclingmaterial. Da haben die Baumaschinen ganze Arbeit geleistet, die dafür
das Unternehmen Reuss Erdbau-Abbruch und Baudienstleistung GmbH einsetzte – darunter federführend einen
Cat Kettenbagger 340F UHD.

damit gute Wiederverkaufswerte. Die
Abwicklung passt auch. Wenn ein gutes
Angebot kommt und die Rahmenbedingungen stimmen, gibt es keinen Grund
davon abzukommen. Daher bleiben wir
weiterhin unserer Linie treu“, meint Ralf
Reuss. Sein Ansprechpartner ist Sascha
Fischer von der Niederlassung Hanau.
Um sich ein gewisses Maß an Flexibilität
zu erhalten, wurde für den neuen Abbruchbagger auch die Erdbauauslegervariante gewählt. So kann der Bagger den
Aushub von Fundamenten gleich mit
übernehmen. „Wir haben somit zwei Geräte in einem“, so Reuss. Der Ausleger lässt
sich schnell und einfach umrüsten. Dabei
verkürzt das neue hydraulisch verriegelte
Verbindungssystem die Rüstzeit. Sie beträgt laut Fahrer Jörg Frauenfelder bis zu
eineinhalb Stunden: „Es dauert eben, alle
Hydraulikleitungen abzukuppeln, neu
anzuschließen und den Wasserschlauch
zu verlegen.“ Echle Hartstahl hat die Baumaschine im Auftrag von Zeppelin weiter
modifiziert und brachte an dem Bagger
noch eine Sprühanlage zur Staubeindämmung an. Die Sprüheinrichtung lässt sich
bei Bedarf auch zur Reinigung der Baumaschine nutzen. „Wir haben somit quasi
gleich unseren Kärcher mit dabei“, so der
Fahrer. Mit 70 bar Druck wird das Wasser durchgepumpt. Über einen Schalter
in der Kabine kann der Maschinist den
Wasserstrahl zu- oder abschalten.
Echle Hartstahl rüstete auch ein Kamerasystem zur Überwachung des Werkzeugs nach. Zusätzliche LED-Beleuchtung am Ausleger, Kontergewicht sowie
Fahrerhaus war eine weitere Anforderung, die Zeppelin umsetzen musste –

damit sollen Arbeitsplatz und –umfeld
hell ausgeleuchtet werden. Reißlöffel,
Tieflöffel, Sieblöffel, Schere, Pulverisierer, Hydraulikhammer und Anbaufräse
markieren die Bandbreite an Anbaugeräten, die genutzt werden, um eine
Papierfabrik bis auf die Fundamente zu
zerlegen. Um möglichst schnell Werkzeug wechseln zu können, wurde die
Baumaschine mit einem hydraulischen
Schnellwechselsystem OilQuick OQ 80
ausgerüstet. Außerdem erhielt sie auch
auf Kundenwunsch hin ein absetzbares
Kontergewicht, was ihr ein Transportgewicht von knapp 33 Tonnen ermöglicht.
Das 8,7 Tonnen schwere Kontergewicht
lässt sich per Fernbedienung absetzen.
Der Unterwagen ist mit Spurverstellung
verfügbar. So lässt sich das Gerät für
Transporte entsprechend auf eine Breite
von drei Meter komprimieren. „Bei den
Transporten wollen wir flexibel sein, um
uns da alle Optionen offenzuhalten“, so
Reuss.
Fahrer Jörg Frauenfelder hat schon früher
einmal einen Longfrontbagger bedient.
In der neuen kippbaren Fahrerkabine zu
sitzen, empfindet er als komfortabel. Es
entlastet seine Nackenmuskulatur und
trägt zum entspannten Arbeitsmodus
bei. Über einen extra Druckluftfilter in
der Kabine soll die Luft von Partikeln
gereinigt werden. Zum besseren Zustieg
in die Kabine wurde auch ein extra Trittbrett angebracht, was Halt und Sicherheit bieten soll. Daher wurde auch nicht
lange gefackelt, dem Wunsch des Fahrers
nachzukommen. Dazu der Firmenchef:
„Wir haben ein sehr gutes Betriebsklima.
Ein angenehmes Arbeitsumfeld ist heute
sehr wichtig.“

Der Cat 340F UHD erreicht bis zu 21,7 Meter Löffelbolzenhöhe und kann bei einer horizontalen Reichweite von
14 Metern Lasten von bis zu 3,6 Tonnen bewältigen.
Foto: Reuss

Mehr als 200 000 Kubikmeter umbauter
Raum machte die Bausubstanz aus. Von
der Entkernung über die Schadstoffsanierung in Form von Asbest, KMF und
teerhaltiger Pappe bis hin zur Demontage, dem Abriss und der Entsorgung fielen
viele Arbeitsschritte an. Dem Cat 340F
UHD zur Seite standen Kettenbagger wie
ein Cat 336FLN, zwei Cat 330FLN und
ein Cat 326FLN sowie ein Cat Radlader
950M, die den oberflächlichen Rückbau
samt Ausbau der Bodenplatte bis hin zu
den Fundamenten übernahmen und die
Aufbereitung in die Wege leiteten. Auch
40 Kubikmeter große Tankanlagen galt
es auszubauen. Bis zu 19 Meter hoch
war der Bürokomplex aus Backstein und
Stahlbeton.
Alte Industrieanlagen mit Bauhöhen wie
diesen findet das Abbruchunternehmen
im Rhein-Main-Gebiet immer wieder
vor, wenn Bestandsgrundstücke revita-

lisiert werden sollen. Dann sind Baumaschinen mit entsprechender Reichweite
nötig, wie sie der Cat 340F UHD dank
seines 7,10 Meter langen und gekröpften
Stiels aufweist. Die Abbruchmaschine erreicht bis zu 21,7 Meter Löffelbolzenhöhe
und kann bei einer horizontalen Reichweite von 14 Metern Lasten von bis zu
3,6 Tonnen bewältigen. „Auftraggeber
setzen Maschinen mit hohen Reichweiten voraus. Es war an der Zeit, den Maschinenpark zu modernisieren“, macht
Ralf Reuss deutlich. Der Geschäftsführer
begründet seine Entscheidung auch mit
gesetzlichen Änderungen und will dann
nicht auf Mietgeräte zurückgreifen, sondern auf eigenes Equipment. „Als Unternehmen muss man am Ball bleiben und
es darf kein Investitionsstau aufkommen.
Anforderungen ändern sich permanent.
Eine Firma wächst mit den Aufträgen
und somit werden auch die Maschinen
immer größer, um diese ausführen zu

Auftraggeber fordern Baumaschinen mit hoher Reichweite.

können“, erklärt er. Das führte dazu,
dass neben dem Cat 340F UHD auch
in einen Cat Kettenbagger 336FLN sowie in einen Hydraulikhammer H180Es
und zwei Sortiergreifer G330-D für den
Abbruch investiert wurde. Da Reuss darüber hinaus im Tiefbau tätig ist, wurde für diesen ein Kurzheckmobilbagger
M315F angeschafft und der neugründete
Bereich Kampfmittelbergung mit einem
Kurzheckbagger 311F LRR bestückt. Bei
dem Unternehmer kommt der Maschinenpark regelmäßig auf den Prüfstand.
„Die Geräte dürfen nicht überdimensioniert oder zu klein sein, sondern müssen den Anforderungen entsprechen“, so
Reuss.
2010 machte er sich selbstständig – heute
beschäftigt er 35 Mitarbeiter. „Anfangs
hatten wir Unterstützung von Zeppelin
und gerade in den ersten Jahren musste der Maschinenpark immer wieder
angepasst werden. Dabei kristallisierte
sich die Stärke von Cat und Zeppelin
heraus: Es ist unkompliziert, Maschinen
zu tauschen. Nicht zuletzt erzielen wir

Maschinist Jörg Frauenfelder und sein modifizierter Arbeitsplatz.

Der Longfrontausleger lässt sich schnell und einfach gegen den ErdbauFotos (4): Zeppelin
ausleger tauschen.

Fahrer Jörg Frauenfelder, Unternehmer Ralf Reuss und Zeppelin Verkäufer Sascha Fischer (von links).
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Online-Marktplatz „empto“ in Starlöchern
Zentek bringt mit digitaler Plattform Abfallerzeuger und Entsorgungsunternehmen zusammen
KÖLN. In einer Pilotregion, die weite Teile des nördlichen Rheinlands umfasst,
wird ab September der neue Online-Marktplatz „empto“ an den Start gehen.
Entsorgungsunternehmen und Abfallerzeuger in der Region zwischen Kleve
und Köln sowie Aachen und Essen sollen dann leicht und schnell zueinander
finden. Dahinter steckt das Konzept: Der Abfallerzeuger beschreibt in wenigen
Worten die Leistung, die er benötigt, und erhält daraufhin Angebote von mehreren Entsorgern, aus denen er schließlich den passenden auswählt.
Kosten entstehen dabei erst nach der
Auftragsvergabe: „Wir erheben für
„empto“ keine Anmeldegebühr und
verlangen auch keine Mindestumsätze
oder eine vertragliche Bindung“, erläuterte Stephan Schnück, der die digitale
Produktentwicklung bei Zentek leitet,

anlässlich des Starts. Sein Unternehmen
erhebe für „empto“ lediglich eine geringe
Provision.
Die Kunden können dabei zwischen vier
Auftragsarten wählen: Der Einmalauftrag läuft ähnlich wie im klassischen

Online-Geschäft; der Kunde bestellt
zum Beispiel einen einzelnen Container, der wieder abgeholt wird, wenn er
voll ist. „Dazu kommen die Sofortbefüllung sowie der Dauerauftrag auf Abruf
und der Dauerauftrag im Turnus“, so
Schnück weiter. Insbesondere die beiden
letzten Modelle böten Abfallerzeugern
und Entsorgungsunternehmen die Möglichkeit, langfristige Vereinbarungen abzuschließen und alle lästigen Aufgaben
an „empto“ abzugeben.
Im Fokus der Zentek stehen kleine und
mittlere Unternehmen. „Bauunterneh-

men, Autohäuser, Werkstätten, Händler oder Produktionsbetriebe behalten
bei der Arbeit mit „empto“ immer alle
Entsorgungsvorgänge im Überblick
und können auch sämtliche Nachweise wie Wiegescheine oder Zertifikate
jederzeit abrufen. Außerdem sind sie
in der Auswahl des Entsorgungsunternehmens frei“, zeigt sich Schnück von
dem Mehrwert der neuen Plattform
überzeugt.
„Die Plattform-Ökonomie wird sich
auch in der deutschen Entsorgungswirtschaft durchsetzen“, ist Zentek-

Geschäftsführer Christoph Ley zuversichtlich: Daher wolle man die Branche
mit innovativen Konzepten wie „empto“ oder speziellen Apps für Entsorger
weiterentwickeln. Online-Marktplätzen gehöre die Zukunft, ist Ley sicher.
Das System sei offen konzipiert und
stehe auch dritten Softwareanbietern
und Start-ups für die Weiterentwicklung ihrer Services zur Verfügung. Mit
der Plattform will Zentek die Lücke
zwischen den bereits am Markt aktiven Online-Shops für Privatkunden
und den Entsorgungsdienstleistern für
Großkunden schließen.

Großer Schritt für die Umwelt
Startschuss für das Porenbeton-Recycling im Ytong Werk Wedel
WEDEL. Das Ytong Werk in Wedel schreibt Baustoff-Geschichte. Erstmals wurden hier Rückbaumaterialien aus Porenbeton, die vom Hamburger Entsorgungsunternehmen Otto Dörner aussortiert wurden, dem regulären Produktionsprozess wieder zugeführt. Dies ist der Startschuss eines gemeinsamen Projekts. Die
nun beginnende sechsmonatige Erprobungsphase wurde im Vorfeld durch die
Behörde für Umwelt und Energie der Stadt Hamburg begleitet. Bereits seit 2015
überprüft die Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft zusammen mit
Otto Dörner, wie und in welchen Mengen sich Porenbetonreste aus Abbruchmaßnahmen oder gemischten Bauabfällen für die erneute Porenbetonproduktion wiederverwenden lassen. Das langfristige Ziel des Baustoff-Herstellers Xella
ist ein geschlossener Recyclingkreislauf für Porenbeton.
Mit der Lkw-Anlieferung einer sortenreinen Charge aus Altporenbeton wurde jetzt im Ytong Werk in Wedel ein
Prozess gestartet, der die Herstellung
von Porenbeton nachhaltig verändern
wird: Erstmalig kam dabei aussortiertes
Recyclingmaterial in der regulären Produktion zum Einsatz. Dabei wurde das
Material direkt nach dem Abladen auf
dem Werksgelände durch Tom Völker,
Werksleiter des Ytong Werkes Wedel,
und Dr. Oliver Kreft von der Xella Technologie und Forschungsgesellschaft in
Augenschein genommen, nach Freigabe
in den Werksbrecher überführt, dort zu
Porenbetonmehl (0-1 Millimeter) gebrochen und anschließend als Rohstoff in
die Produktion geleitet.

„Aus unserer Sicht ist die Wiederverwendung des Porenbetons für die erneute
Herstellung des Ausgangsproduktes gelebte Kreislaufwirtschaft. Hier wird der
Grundgedanke des gleichnamigen Gesetzes ausgeführt“, erklärt Beate Weiß,
Stoffstrommanagement und Projektbetreuung bei Otto Dörner. „Bei immer
knapper werdendem Deponieraum ist
es absolut sinnvoll, diesen zu schonen
und wertvollen Porenbeton nicht weiter
einfach nur endgültig abzulagern, wie
es momentan noch gängige Praxis ist“,
betont Cora Sapieha, Leiterin des Stoffstrommanagements von Otto Dörner.
Dr. Oliver Kreft von der Xella Technologie und Forschungsgesellschaft ergänzt:
„Angesichts der Tatsache, dass rund 90

Die finale Sortierung der Schwimmfraktion und somit die Bereitstellung von sortenreinem Porenbeton, der aus chemischmineralogischer Sicht gleichwertig mit
Porenbetonmehl aus produktionsfrischem
Porenbeton ist, erfolgt schließlich von
Hand am Leseband. Danach wird der
Recycling-Porenbeton ins Ytong Werk in
Wedel geliefert. Teilweise können auch reine Porenbeton-Chargen direkt von Baustellen nach leichter Aussortierung und
Sichtung direkt verwendet werden. Hier
kann man auch zukünftig die Kunden
weiter sensibilisieren, schon auf den Baustellen auf Sortenreinheit zu achten.

Prozent aller in Deutschland abgebauten
mineralischen Rohstoffe für die Herstellung von Baustoffen eingesetzt werden,
hat das Thema Recycling für uns eine
hohe Priorität.“
Rund 150 000 Tonnen gemischten Bauabfall nimmt der Entsorgungsfachbetrieb Otto Dörner pro Jahr am Standort
Hamburg-Ottensen an. Das Material
wird dort zunächst zerkleinert und klassiert und dann in einem mehrstufigen
Prozess weiter aufbereitet. Dabei werden
mittels Windsichtung zunächst leichte
Störstoffe wie Holz, Styropor oder Kunststofffasern entfernt. Eisenmetalle werden
mit Magnetabscheidern (Überbandmagneten) aussortiert. An einigen Stellen
erfolgt beispielsweise für Kunststoff eine
sensorunterstütze Nachsortierung. Stoffe,
die nicht sortiert werden können, werden
dem sogenannten Sink-Schwimm-Trennverfahren zugeführt, das sich im Vergleich
zu anderen Dichtesortierprozessen durch
eine hohe Trennschärfe auszeichnet. Im
Wasserbad sinken dabei Stoffe mit höherer Dichte als Wasser zu Boden. Stoffe mit
geringerer Dichte, wie Holz, Kunststoffe
oder Porenbeton bleiben an der Oberfläche und werden mit Rechen abgetrennt.

Rückbaumaterial.

Foto: Xella

Vor Abtransport zum Ytong Werk erfolgt
noch eine Augenscheinnahme des aussortierten Materials, das anschließend in
den Produktionsprozess eingeführt wird.
Hergestellt werden hochwertige Porenbetonsteine der Güteklasse P4-0,55, die sich
in Bezug auf Tragfähigkeit und Wärmedämmung nicht von herkömmlich hergestellten Ytong Steinen unterscheiden.
Langfristig geplant ist auch, bewehrte
Montagebauteile aus Porenbeton sowie
Planbauplatten für nichttragende Innenwände unter Mitverwendung von recyceltem Porenbetongranulat herzustellen.

Au Backe!
Neue Universalscheren mit austauschbaren Backensätzen und verfeinerter Technik steigern Produktivität

Bei den Cat Universalscheren wird ein einziges Grundgerät mit bis zu sechs verschiedenen, leicht austauschbaren
Backensätzen bestückt.

Beißt zu in 1,2 Sekunden – die neue Cat Universalschere
MP332, hier mit Pulverisierbacken ausgerüstet.

MÜNCHEN (KF). Mit den Typen MP332, MP345 und MP365 stellt Caterpillar neu entwickelte Universalscheren vor, die für den Einsatz an Trägergeräten
von 32 bis 90 Tonnen Einsatzgewicht geeignet sind. Sie zeichnen sich aus durch
leicht austauschbare Backensätze und sind für Abbruchmaßnahmen ausgerichtet, die von den Bauunternehmen viel Flexibilität erfordern. Die neuen Universalscheren ergänzen die schon seit einiger Zeit lieferbaren überarbeiteten
Modelle MP318 und MP324 – somit ist die Cat Baureihe MP300 nun wieder
komplett auf einem einheitlichen Stand der Technik.
Das Besondere dieser Baureihe besteht darin, dass ein einziges Grundgerät mit bis zu
sechs verschiedenen, leicht austauschbaren
Backensätzen bestückt und daher an die
momentan durchzuführenden Abbrucharbeiten angepasst werden kann. Zum
Patent angemeldete neue Entwicklungen
wie das Verriegelungssystem der Backensätze und der SpeedBooster verbessern
Handling und Arbeitstempo und senken
zugleich die Vorhalte- und Betriebskosten.
Alle MP300-Universalscheren sind kompakt gebaut und zeichnen sich durch ein
hohes spezifisches Leistungsgewicht aus.
Trotz ihrer herausragenden Schließ- und
Brechkräfte minimieren sie die Beanspruchung der Trägermaschinen. Zu den
Grundgeräten gehören Endlos-Drehvor-

richtungen in HD-Bauweise, mit denen
man die Scheren bei allen Abbruchsituationen im erforderlichen Winkel positionieren kann.
Die Backen werden bei den neuen Typen generell im Schnellgang geschlossen, bis der erste Schneidwiderstand den
SpeedBooster-Modus aktiviert – eine neue
Technik, die den Einbau von Hydraulikzylindern mit verringertem Durchmesser erlaubt. Die Kombination aus SpeedBooster
und kleinerem Zylinder reduziert die Öffnungs- und Schließzeiten gegenüber der
früheren Serie auf fast die Hälfte, sodass sie
nun nur noch im Bereich zwischen einer
und zwei Sekunden liegen. Gleichzeitig hat
sich die Schließkraft je nach Backensatz
um bis zu 19 Prozent erhöht.

Die neuen Cat Universalscheren überzeugen mit hohem Arbeitstempo und vereinfachtem Backenwechsel.
Fotos: Caterpillar/Zeppelin

Das neu konzipierte Verriegelungssystem
verkürzt das Installieren beziehungsweise
Austauschen der Backen auf weniger als
zehn Minuten. Bei den größeren Modellen
der MP300-Reihe verbleibt der Zylinderbolzen während des Wechsels im Backensatz,
sodass sich der Austausch noch leichter und
sicherer vornehmen lässt. Zudem wurde bei
den neuen Backen die Anzahl der Schweißnähte reduziert (weniger Spannungszonen)
und die überwiegend bolzenmontierten
Verschleißteile sind mühelos vor Ort zu erneuern. Abbruch-, Kombi- und Pulverisierbacken weisen diverse Gleichteile auf. Darüber hinaus ist der Pulverisierbackensatz mit
Cat Schneidwerkzeugen ausgerüstet, während Abbruch- und Kombibacken ab Werk
mit demselben Befestigungssystem wie für
die Cat Schneidwerkzeuge geliefert werden.
Die Konstruktion der neuen Universalscheren bietet den Hydraulikkomponenten einschließlich Schläuchen bestmöglichen Schutz. So wurde der Hydromotor
vollständig innerhalb des Grundgerätes
untergebracht. Die Kolbenstange des direkt zugänglichen Hydraulikzylinders ist
bestmöglich vor äußeren Einwirkungen ge-

schützt. Im Vergleich zu den früheren Scheren hat sich die Anzahl der Schmierstellen
deutlich vermindert. Die tägliche Wartung
reduziert sich auf Abschmieren, Verschleißkontrolle und Verschleißteilersatz. Mithilfe
der Standard-Anschlagöse lassen sich die
Backensätze problemlos transportieren oder
in die für den Wechselvorgang erforderliche
Position bringen.
Für die Grundgeräte gibt es bis zu sechs
verschiedene Backensätze. Dabei handelt
es sich um Kombi-, Abbruch-, Pulverisier-,
Schrott-, Universal- und Stahlblechbacken.
• Kombibacken: Für gleichzeitiges Schneiden und Abbrechen von großen Betonbrocken mit dicht gepacktem Bewehrungsstahl. Auch zum Abbrechen von schweren
Beton- und Stahlträgern vorgesehen.
• Abbruchbacken: Dank großer Maulweite zum Schneiden und Abbrechen von
Schwerbeton sowie von Konstruktionen
mit mittelstarker Bewehrung und Bewehrungsstahl geeignet. Überwiegend im Primärabbruch eingesetzt, um das Bauwerk in
Brocken zu zerlegen.

• Pulverisierbacken: Zum Abbrechen
und Zerkleinern von Beton in einem
einzigen Schritt, zum Trennen des Bewehrungsstahls vom Beton und Zerschneiden von Beton in kleine, recycelbare Brocken.
• Schrottbacken: Zum einfacheren
Schneiden und Zerkleinern von Metallteilen, die auf Abbruchbaustellen häufig
zu finden sind. Mit Schneidspitze und
Verschleißmesser in der Oberbacke sowie
Quermesser mit zusätzlichem Führungsmesser in der Unterbacke. Ober- und
Unterbacke bewirken gemeinsam, dass
der Schrott vor dem Schneiden zusammengedrückt und abgeplattet wird.
• Universalbacken: Bei Primär- und
Sekundär-Abbruch zum Schneiden von
Stahlbeton in kleine handliche Brocken
und zum Trennen von Bewehrungsstahl.
• Stahlblechbacken: Für exakten Streifenschnitt von Stahlblech, Schiffen, Wagons, Getreidesilos, Öl- und Kraftstofftanks, Hallen, Schuppen sowie anderen
Lagerbauten aus Stahlblech.
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Großeinsatz an der Sternwarte
Kran hievt tonnenschwere Verschlussflügel für die Sanierung in die Höhe
HAMBGURG-BERGEDORF. Großeinsatz für die Stahlbauer aus Karstädt an der Hamburger Sternwarte: Das über
hundert Jahre alte Kulturdenkmal und sein Refraktor, einer der größten seiner Art in Deutschland, sind in die Jahre
gekommen. Deshalb werden die Spaltverschlussflügel mithilfe eines mobilen Hundert-Tonnen-Krans ausgebaut. Damit
die angerosteten Flügel sicher von der Kuppel der Sternwarte angehoben und am Fuß des historischen Bauwerks auf
einer eigens dafür vorbereiteten Fläche abgesetzt werden können, müssen die Männer von Schorisch Stahlbau und auch
der Kranführer ganze Arbeit leisten.

Die Spaltverschlussflügel auf der Kuppel der Hamburger Sternwarte bauen die Stahlbauer von Schorisch aus, damit sie saniert werden können.
Dafür ist ein mobiler Hundert-Tonnen-Kran im Einsatz.
Foto: Olaf Kaes

Der neobarocke Kuppelbau, der wie die
gesamte Anlage seit 1996 unter Denkmalschutz steht, darf nicht beschädigt
werden. Immerhin wiegt jedes der halbmondförmigen Stahlbauteile bei einer
Länge von 15 Meter vier Tonnen. Eigens
für das Anhieven und Absetzen wurde
eine Traverse gebaut, damit die Flügel
noch in der Luft gekippt und sicher auf
Böcke abgelegt werden können. „Da muss
man schon sehr behutsam vorgehen“, sagt
Olaf Kaes, Projektleiter bei Schorisch in
Karstädt. Das brandenburgische Unternehmen zeichnet für den Stahlbau und
die Sanierung der Antriebstechnik verantwortlich. „Wir haben es hier mit sehr alten
Blechen zu tun, die vor über hundert Jahren vernietet wurden.“ Heute würde man
diese verschweißen, sagt Kaes, „doch soll

ja der historische Charakter dieses wunderschönen Bauwerks erhalten bleiben.“
Am Fuß des Ensembles wird Hamburgs
Tor zu den Sternen unter einem Zelt
zunächst entschichtet, dann mit einem
Korrosionsschutz versehen und schließlich neu lackiert. Während ein Teil der
Arbeiten in der Sternwarte bereits erledigt ist, wie zum Beispiel die Sanierung
des Geländers und der Laufstege, müssen
auch noch die Lauffahrwerke und die Antriebsmotoren der Spaltverschlussflügel
erneuert werden. Mit ihnen lässt sich die
Kuppel auf dem Gojenberg im Stadtteil
Bergedorf bis zu 160 Zentimeter weit öffnen, um den Sternenhimmel über Hamburg beobachten zu können. 1909 galt
die Sternwarte mit ihrer astronomischen

Ausstattung als hochmodern. Sie ist bis
heute für Forschungen und öffentliche
Himmelsbeobachtungen im Einsatz.
Sind alle Sanierungsarbeiten erledigt,
wird das historische Gebäude auf umgekehrtem Weg wieder komplettiert.
Das wird voraussichtlich Anfang Oktober sein. Vorab müssen allerdings noch
neue Dichtungen eingezogen und die
Fahrwerke erneuert werden. „Für uns ist
das schon ein ganz besonderer Auftrag“,
schwärmt
Schorisch-Geschäftsführer
Detlef Möhr, „mit dem man nicht alle
Tage zu tun hat.“ Denn für die Sanierung
solcher Bauwerke gebe es kein Lehrbuch.
Im Vorfeld der Renovierungsarbeiten haben die Stahlbauer ihren Einsatz drei Monate lang geplant und vorbereitet.

Zwischenbilanz Sanierung
Deutsches Museum bei laufendem Betrieb modernisiert
MÜNCHEN. Gut zweieinhalb Jahre ist es jetzt her, dass die Modernisierung des Deutschen Museums in die entscheidende Phase gegangen ist. In einem Teil des Ausstellungsgebäudes auf der Museumsinsel laufen die Sanierungsarbeiten auf
Hochtouren – kaum bemerkt von den Museumsbesuchern. Auf rund 35 000 Quadratmetern bleibt kaum ein Stein auf
dem anderen. Wie sieht es auf der Baustelle aus? Dazu das Zwischenfazit von Generaldirektor Wolfgang M. Heckl: „Wir
haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir haben schon viel geschafft – und wir sind auf einem sehr guten Weg.“
Auf der Baustelle in der großen Luftfahrthalle des Museums dröhnen die
Maschinen, während die Besucher des
Museums davon wenig mitbekommen.
„Kaum jemand hätte geglaubt, dass
Bauarbeiten und regulärer Museumsbetrieb derart reibungslos parallel laufen können“, sagt Heckl. Die Besucherzahlen sind in dem Museum, das sich
gerade in der größten Modernisierung
seiner Geschichte befindet, weitgehend
stabil geblieben. „Wir hatten in den
letzten Monaten Besucherzahlen, die
deutlich über dem Vorjahr lagen“, sagt
Heckl. „Und die aktuelle Sonderausstellung „energie.wenden“ ist die meistbesuchte in meiner Amtszeit.“ Mehr als
eine halbe Million Besucher hatte die
Ausstellung seit ihrer Eröffnung – ein
neuer Rekord.
Die Räumung der alten Ausstellungen
– samt „Tante Ju“ und Senkrechtstarter
– sind pünktlich und problemlos über
die Bühne gegangen. Rund 10 000 zum
Teil sehr große Exponate haben die Museumsinsel verlassen, einige sind derzeit
in der Flugwerft Schleißheim und im
Verkehrszentrum wieder zu sehen. „Ich
bin stolz, dass wir das alles so reibungslos hinbekommen haben“, meint Heckl.
Seit Abschluss der Beräumung laufen im
südlichen Teil des Ausstellungsgebäudes
die Bauarbeiten auf Hochtouren. Das
mehr als 90 Jahre alte Gebäude wurde
entkernt, Fußböden wurden herausgerissen, Zwischendecken und Galerien
entfernt. „Wir arbeiten hier in einem
denkmalgeschützten Gebäude, deshalb
mussten wir mit äußerster Vorsicht zu

Werke gehen – und vieles, vor allem
in den oberen Stockwerken, passiert in
Handarbeit“, sagt der Hauptverantwortliche für den Bau, Dieter Lang. „Zum
Teil musste jeder Ziegelstein einzeln
reingetragen werden.“ Zunächst wurde das Gebäude komplett in den Rohbauzustand zurückversetzt – nur die
Tragstruktur blieb erhalten. Auch die
Decken wurden ertüchtigt, um die tonnenschweren Exponate tragen zu können. „Obwohl wir umfangreiche Voruntersuchungen durchgeführt haben, ist
das Haus noch deutlich maroder, als wir
annehmen konnten“, so Lang.
Das Museum hat zunächst die Fassaden, Fenster und Dächer sanieren lassen, anschließend die komplette Ufermauer. In diesem Zuge wurde auch die
Hochwasserdichtwand gebaut, welche
die wertvollen Exponate des Museums
künftig vor Wassereinbrüchen schützt.
Nie wieder muss das Museum befürchten, dass Hochwasser in das Gebäude
eindringt und die wertvollen Exponate
schädigt.
Es wurde Platz gemacht für eine neue
Haustechnik, die Belüftungsanlagen,
die IT-Infrastruktur und das neue
Dachterrassenrestaurant.
Ebenfalls
schon fertig sind zwei neue Fluchttreppenhäuser, die sich in den Innenhöfen des Gebäudes befinden. „Wir sind
schon sehr weit, obwohl das in einem
so alten Gebäude nicht ganz einfach
ist“, meint Dieter Lang. Bis Ende dieses
Jahres soll der Großteil der Bauarbeiten
abgeschlossen sein – dann beginnt die
Einrichtung der neuen Ausstellungen.

„Wir sind voll im Zeitplan“, stellt Lang
dar. „2025 soll das ganze Gebäude fertig sein, und das werden wir auch schaffen.“ 2020 gibt man sich jetzt noch ein
paar Monate zusätzlich Zeit, um die
neuen Ausstellungen ausgiebig mit Probeläufen zu testen, damit zur Eröffnung
im Sommer alles reibungslos klappt.
„Wir haben inzwischen ausgefeilte Konzepte für alle neuen Ausstellungen“, sagt
Generaldirektor Heckl. „Und ich kann
Ihnen jetzt schon versprechen: Die Besucher werden alte Bekannte wiedersehen, aber auch viele Dinge entdecken
und erleben können, die man so noch
nie gesehen hat.“ In den Werkstätten des
Museums wird an neuen Dioramen und
Demon
strationen gearbeitet, parallel
dazu formulieren Kuratoren und Lektoren bereits die neuen Erklärtexte für die
Wände, Tafeln und Medienstationen.
Gleichzeitig entstehen aber auch virtuelle Welten für den Einsatz im Museum.
„Objekte wie unseren Lilienthalgleiter
oder das Mondauto können wir in Zukunft mit Virtual Reality ganz anders
in Szene setzen und für unsere Besucher
erlebbar machen. Diese Möglichkeiten
werden wir nutzen – und schon ab diesem Sommer in einem VR-Besucherlabor testen“, so Heckl. Insgesamt sollen
übernächstes Jahr 19 Ausstellungen des
Deutschen Museums auf rund 24 000
Quadratmetern öffnen – „so etwas hat
es seit der Einweihung des Museums
noch nie gegeben. Das stellt uns vor
große Herausforderungen, aber wir
werden damit einen ganz neuen touristischen Anziehungspunkt in München
schaffen.“

So soll es hier bald aussehen: Generaldirektor Wolfgang M. Heckl (links)
und der Bau-Hauptverantwortliche Dieter Lang (rechts) auf der Baustelle
im dritten Obergeschoss mit dem Entwurf für die neue Gesundheitsausstellung.
Foto: Deutsches Museum

Wenn 2020 die neuen Ausstellungen ihre
Tore öffnen, beginnen die Bauarbeiten im
zweiten Teil des Ausstellungsgebäudes.
Dann muss der gesamte Eingangsbereich
vom Museumshof zur Corneliusbrücke
umziehen. Hier soll ein Interims-Eingangsbauwerk entstehen – mit Kassen,

Garderobe und Infobereich. „Dann müssen wir den Besuchern erklären, dass sich
eine über 95 Jahre selbstverständliche Zugangssituation über Nacht ändert. Aber
vielleicht passt ja dieser komplett neue
Zugang auch zu einem dann komplett
neuen Museum ganz gut“, so Lang.
Anzeige

Wohnraumlüftung

Schlaflose Nächte
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Zwei Aufgaben, ein Gerät für das Lösen und Laden.

Der Investition ging eine Einsatzanalyse voraus.

Dem 140-Tonnen-Bagger stehen weitere Schwergewichte wie Cat Muldenkipper 775G zur Seite.

Schwergewicht in Österreich
Lafarge Zementwerk in Retznei stellt Kalksteinabbau auf 140-Tonnen-Tieflöffelbagger Cat 6015B um
Besondere Dimension: Der Hydraulikbagger erreicht rund 813 PS beziehungsweise 606 kW. Die sind nötig, die geforderte Stundenleistung von 800 bis 900 Tonnen Material abrufen zu können.

RETZNEI (SR). Mit seiner Ausrüstung katapultiert er sich in die Oberliga und so an die Spitze der größten Baumaschinen Österreichs: der neue Cat Tieflöffelbagger 6015B mit seinen 140 Tonnen. Damit baut das
Lafarge Zementwerk in Retznei (Ehrenhausen) seit Juli in der Südsteiermark mithilfe eines 5,6 Kubikmeter großen Reißlöffels Kalkgestein ab. Im Wechsel dazu wird ein Reißzahn erforderlich, um den Mergel und
Abraum zu lösen. Der Hydraulikbagger erreicht dank seines Cat Acert-Dieselmotors C27 rund 813 PS beziehungsweise 606 kW. Die sind nötig, um die geforderte Stundenleistung von 800 bis 900 Tonnen Material
abrufen zu können. Das Schwergewicht unterstützen zwei weitere Großgeräte in Form von Cat Muldenkippern 775G mit je 62 Tonnen Nutzlast. Auch sie stehen dem Monster-Bagger mit ihren 786 PS beziehungsweise 578 kW in nicht viel nach. Damit ist das Ladesystem komplett, das die Niederlassung Graz von Zeppelin Österreich lieferte und mit dem die Umstellung auf ein neues Abbaukonzept verbunden ist.
„Durch die Ersatzinvestition haben wir wieder den
neuesten Stand der Technik erreicht und unsere Energieeffizienz stark verbessert“, so Betriebsleiter Thomas Holliber. Die Motorentechnik basiert auf der
EU-Stufe IV. Zur besseren Kraftstoffnutzung beim
Cat 6015B tragen unter anderem neue Motorsteuerungstechnologien, das geschlossene Schwenksystem
mit Energierückgewinnung und auch eine Auslegerschwimmfunktion bei, die durch Wiederverwertung
des Auslegerölstroms die Anforderungen an den Motor verringert. 30 Prozent geringer soll der Kraftstoffverbrauch ausfallen.
Abgelöst wurde damit eine hundert Tonnen schwere
Schubraupe Cat D11N, die zum Lösen, Reißen und
Schieben des mit Mergel durchzogenen Abraums eingesetzt wurde. Im Zuge der mechanischen Gewinnung
will der Standort die Bohrungen und das Sprengen sowie die damit verbundenen Erschütterungen für die
Anrainer reduzieren. Altersbedingt hatte der Einsatz
am Kettendozer nach 21 000 Betriebsstunden seine
Spuren hinterlassen und ein Motorschaden läutete sein
Ende ein. Daher wurde von dem Lafarge Zementwerk

in Retznei nach einer Alternative und zugleich wirtschaftlichen Abbaumethode gesucht. Damit die Gewinnung des Rohstoffs leistungsgerecht erfolgen kann,
wurde viel Zeit in den Auswahlprozess investiert, um
die passende Technik samt Ausrüstung zu finden. Jürgen Specht, Leiter der Zeppelin Niederlassung Graz,
und Verkäufer Wolfgang Windisch, zogen ihren Kollegen aus Deutschland hinzu. Stefan Oppermann von
der Zeppelin Projekt- und Einsatzberatung analysierte
die Einsatzbedingungen vor Ort. Seine Aufgabe war
es, die kostengünstigste Methode für das Laden und
Transportieren zu ermitteln und eine Kostenschätzung abzugeben, welche die Kapitalkosten, Betriebskosten und Arbeitskosten berücksichtigte. Er stellte
verschiedene Gerätekombinationen gegenüber und
machte eine Leistungsschätzung. Zu berücksichtigen
hatte er dabei Leistungsparameter wie etwa den Brecherdurchsatz. Der stationäre Vorbrecher erzielt eine
Stundenleistung von 500 bis 600 Tonnen im Schnitt.
Mehrmengen werden auf einem Freilager vor dem Brecher gelagert. Die Baumaschinen müssen unentwegt
Material liefern, denn der Ofen des Zementwerks erfordert ständig Nachschub und darf nie ausgehen. Mit

600 000 Tonnen Zement ist Retznei eines der größten
Zementwerke Österreichs.
Die geforderten Betriebsstunden der eingesetzten Baumaschinen wurden von Stefan Oppermann in eine
Kostenkalkulation überführt. Der Kostenvergleich bezog sich auf die Rohstoffproduktion im Tagebau, der
rund eine Million Tonnen Massenbewegung erfordert.
Das Kalkgestein wird mittels Bohren und Sprengen
gelöst und weist ein Schüttgewicht von 1,55 Tonnen
pro Kubikmeter auf. Mergel und Abraum müssen mechanisch gelöst werden – deren Schüttgewicht beläuft
sich auf 1,65 Tonnen pro Kubikmeter. Eingeflossen ist
in die Auswertung auch die Wegstrecke in Form der
einfach zurückgelegten rund tausend bis 1 700 Meter von der Ladestelle bis zum Vorbrecher. Was den
Abraum betrifft, so wird dieser auf der Kippe des
Tagebaus verkippt. Stefan Oppermann erfasste den
Rollwiderstand der Fahrbahn samt deren Steigungen
und dem Gefälle von zehn bis zwölf Prozent. Für die
Umlaufzeiten wurden die mittleren Fahrgeschwindigkeiten für den Transport von Kalk und Mergel sowie
Rückfahrten mit leerer Mulde gemessen.

Das Ergebnis der Kostenrechnung: ein Cat 6015B und
zwei bis drei Muldenkipper 775G, je nach Leistungsanforderungen – zwei davon nahm Lafarge in Betrieb.
Nummer drei ist ein Cat 775F, der im Bestand war.
„Den ersten Cat 775 habe ich hier 2003 verkauft. Seit
18 Jahren betreue ich das Werk Lafarge in Retznei mit
Wolfgang Windisch“, erklärt Jürgen Specht. Im Maschinenpark vorrätig ist auch seit 2014 der Cat Radlader 988K mit einer 6,9 Kubikmeter großen Felsschaufel samt Sägezahnmesser, der ebenfalls zur Beladung
des Abraums eingesetzt wurde, wenn der Kettendozer
seine Reißarbeit verrichtet hatte. Des Weiteren wird
ein Cat 988H aus dem Jahr 2007 zur selektiven Beschickung des Brechers eingesetzt.
Was für die von Zeppelin vorgeschlagene Gerätekombination spricht: Ein Gerät ersetzt zwei, was
die Investitionskosten senkt. Denn mit dem Bagger
lassen sich so nun zwei Aufgaben in einem am wirtschaftlichsten bewältigen: lösen und laden. Dafür
erhielt er neben eines Reißlöffels einen Ladelöffel
sowie einen Reißzahn. Das bedeutete für die Rohstoffgewinnung allerdings auch das Abbaukonzept

Offizielle Schlüsselübergabe zusammen mit dem Management und Maschinisten.

umzustellen. Vor der Inbetriebnahme gab es eine
Schulung inklusive Einweisung seitens Zeppelin
durch Stefan Becker-Sippel von der Projekt- und Einsatztechnik für die drei Maschinisten, die das Gerät
bewegen sollen. „Auch wenn sie bereits Erfahrung
mit einem 90-Tonnen-Bagger haben, wird es schon
etwas dauern, bis sie sich komplett damit vertraut
gemacht haben“, so Thomas Holliber. Sein Kollege
Andreas Paar, Betriebsaufseher, ergänzt: „Das neue,
rekuperative Schwenksystem macht den Unterschied
aus. Den optimalen Umgang damit müssen die Fahrer erst noch lernen, aber das ist reine Gewohnheit
und wird schnell gehen.“ Noch größer empfanden die
Fahrer allerdings den Wechsel von Raupe auf einen
Ersatzbagger, der als Übergangslösung diente, bis der
neue 140-Tonner in Betrieb ging.
Einer der Maschinisten ist der Fahrer Gerhard Jahrbacher, seit zwölf Jahren im Werk Retznei bei Lafarge
und davon zwei Jahre im Steinbruch tätig. „Es ist genau das, was ich schon immer machen wollte: einen
Bagger fahren“, meint er zu seinem neuen Arbeitsgerät.
Erst kürzlich wollte der Fernsehsender ORF im Zuge

Fünf Tieflader beförderten den in Einzelteilen zerlegten Bagger aus dem Caterpillar Werk in Dortmund nach Retznei, wo Zeppelin Monteure der Niederlassung Graz die Baumaschine mithilfe eines Autokrans innerhalb einer Woche montierten. 		

der Berichterstattung wissen, wie es ist, den größten
und somit auch schwersten Bagger Österreichs zu
steuern. „Man ist halt einfach besonders stolz darauf“,
erläuterte er dem Redakteur. Seine Einstellung erklärt

Gerhard Jahrbacher ist einer der drei Fahrer.

Gearbeitet wird mit Reißzahn, Reißlöffel und Ladelöffel.

auch, warum er pfleglich damit umgeht. Tunlichst
vermeidet er Schmutz in die Kabine zu tragen. Seine Arbeitsschuhe dürfen den Boden der Kabine nicht
betreten. Er tauscht sie gegen saubere aus – erst dann
steuert er linkes und rechtes Pedal des 140-Tonners.
Dazu sein erster Eindruck nach über 30 Betriebsstunden: „Die Steuerung ist feinfühlig, wie man es
von einem neuen Bagger auch erwarten darf. Allerdings braucht man schon einen stabilen Stand mit
dem Gerät zum Arbeiten und kann sich damit nicht
so schräg stellen wie mit dem 90-Tonner. Ansonsten
steht der Bagger aber stabil da und schaukelt sich
auch nicht auf. Starke Vibrationen beim Eindringen
in das Material gibt es keine.“ Gewöhnungsbedürftig
sei allerdings noch die Höhe der Maschine. Doch für
Wartungskontrollen, wie sie für die Fahrer wie ihn vor
Schichtbeginn und -ende feste Routine und in den
Arbeitsablauf integriert sind, hat die Dimension des
Baggers doch einen Vorteil: Der Motorraum ist nahezu stehend begehbar. „Da hat man viel Freiraum,
um Ölstände zu überprüfen. Man merkt einfach, dass
der Bagger sehr fahrerfreundlich ist“, so das Fazit von
Gerhard Jahrbacher.

Fünf Tieflader brachten den in Dortmund von Caterpillar produzierten und in einzelne Bestandteile zerlegten Hydraulikbagger in die südliche Steiermark zum
Standort von Lafarge. „Die Laufwerke wurden separat
gefahren. Ein Lkw lieferte das Kontergewicht, ein weiterer Stiel und Ausleger. Der Oberwagen wurde ebenfalls separat befördert und ein Lkw brachte dann den
Rest wie Hydraulikschläuche und Leitungen sowie alles, was für den Zusammenbau nötig ist“, berichtet Jürgen Specht. Eine Engstelle gab es dann auf den letzten
Metern vor dem Ziel zu überwinden. Das Förderband,
das den Rohstoff ins Zementwerk befördert, hatte nur
eine Durchfahrtshöhe von 4,4 Meter. Der Lkw mit dem
Oberwagen passte genau eine Handbreit unten durch.
Ein Autokran unterstützte das Zeppelin-Team beim
Zusammenbau der Komponenten. Leitender Monteur
war Stefan Silly, der zusammen mit seinen Kollegen Engelbert Pichler, Martin Schantl und Fabian Liebmann
die Montage übernahm. Eine Woche nahm das in Anspruch. In welchen Dimensionen hier gearbeitet wird,
zeigt alleine schon ein einzelner Zahn für den Reißlöffel. Er bringt an die 75 Kilo auf die Waage – auch da
spielt das neue Arbeitsgerät in einer anderen Liga.

Fotos: Zeppelin
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Mit Draht und Dolomit gegen Schall
Steinkörbe nach dem Baukasten-Prinzip bieten Variationsmöglichkeiten
TREUCHTLINGEN (SR). Ursprünglich stammten ihre Vorläufer aus dem Mittelalter: Das Militär nutzte ein Geflecht
aus Ästen. Ihre Füllung bestand aus Steinen, Sand oder Erde, um damit Wälle zur Abwehr von Feinden zu verstärken.
Das Grundprinzip ist geblieben: Auf dem Vormarsch sind Drahtkörbe, die heute mit Natursteinen gefüllt sind und im
modularen System beliebig erweitert werden können. Ganze Wände aus Steinkörben oder Gabionen schirmen Anwohner
vor Verkehrslärm an Straßen und Autobahnen, Bahnstrecken und Parkplätzen ab. So auch auf einem Parkplatz, der neben dem Kreiskrankenhaus Lauf erweitert wurde. Für diesen hat das Treuchtlinger Bauunternehmen Hans Hirschmann
KG eine Lärmschutzwand zum Schutz der Anwohner realisiert. Die Steinkörbe stammen ebenfalls von der in Treuchtlingen-Dietfurt ansässigen Franken-Schotter GmbH. Zwischen beiden Betrieben ergeben sich aufgrund der Beteiligungsverhältnisse Synergien in der Herstellung der Module, der technischen Begleitung, Bearbeitung und Ausführung. 2002
fiel im Hause Franken-Schotter der Startschuss, werkseitig gefüllte RAWE-Steinkörbe zu produzieren.
In Pollenfeld zur Abschirmung des
Neubaugebiets wurde eine Lärmschutzwand realisiert.

Im Altmühltal werden in den Steinbrüchen
von Franken-Schotter seit 1972 Dietfurter
Kalkstein, Dietfurter Dolomit, Jura Kalkstein und seit 2017 der Wachenzeller Dolomit gewonnen. Dieses Rohmaterial ist die
Ausgangsbasis für Fassaden, Bodenbeläge,
Treppen, Mauerwerke, Rohplatten sowie
-blöcke und Schotter für den Straßenbau.
Das Material ziert Gebäude rund um den
Globus, wie seit Kurzem die Fassaden am
Hudson Yards, ein 308 Meter großer Wolkenkratzer-Komplex in New York. Was
damit alles möglich ist, wird auch auf der
GaLa-Bau in Nürnberg am Stand 203 in
Halle 4 gezeigt. Für die Steinkörbe kommt
jedoch ausschließlich der frost- und tausalzbeständige Dietfurter Dolomit in Frage. Für die werkseitige Regelfüllung wird

staltungsmaßnahmen sind Standardkörbe
von 50 mal 50 mal 50 Zentimeter bis 200
mal 100 mal 100 Zentimeter ab Lager
kurzfristig verfügbar.
Die Planung für die Lärmschutzwand
in Lauf übernahmen die Landschaftsarchitekten Adler & Olesch aus Nürnberg.
Sechs Meter hoch sollte die Wand werden,
die zwischen Mitte April bis Mitte Juni
dieses Jahres von Hirschmann samt Fundamente aufgebaut wurde. „Auf Grund der
hohen Formstabilität des RAWE-Steinkorb-Systems können wir solche Mauern
freistehend in dieser Höhe und bei einem
Meter Breite realisieren“, macht Ottmar
Schielke von Franken-Schotter deutlich.
Das Treuchtlinger Bauunternehmen Hans

Montage der Steinkörbe, die just in time auf die Baustelle geliefert werden.
Foto: Hans Hirschmann

die Körnung von 63/100 Millimeter verwendet – für weitere Gestaltungswünsche
sind andere Körnungen und Steinformate
möglich. Über Förderbänder wird das Material zur Rüttelanlage transportiert, wo der
Steinkorb in einer fünfseitig geschlossenen
Stahlform verdichtet wird. Diese industrielle Fertigung erklärt auch die Zuordnung Steinkörbe. Für die Gewährleistung
der akustischen Eigenschaften wird eine
Transmissionssperre und – soweit erforderlich – ein zusätzlicher Absorber integriert.
„Gabione werden erst auf der Baustelle vor
Ort befüllt. Davon grenzen wir uns ab.
Denn mit unserem Verfahren können wir
nachträgliche Setzungen ausschließen, weil
unsere Körbe formstabiler sind“, so Ottmar
Schielke, Vertriebsleiter Steinkorbsysteme
bei Franken-Schotter. Bevor die Körbe ausgeliefert werden, müssen sie noch einmal
unter das Wasser: Ungewaschen verlässt
keiner das Gelände. Die Produktion für
Lärmschutzkörbe mit der Tiefe 50, 75 und
100 Zentimeter sowie der Höhe 100, 120
und 140 Zentimeter erfolgt projektbezogen. Für Böschungssicherungen und Ge-

Hirschmann KG war in Lauf für die Bauleitung und Ausführung verantwortlich.
Statik sowie die Moduleinteilung lagen
im Leistungsumfang der Firma FrankenSchotter. Die Mauern aus Naturstein funktionieren im Baukastensystem. Ein Wechsel in Höhe und Tiefe sowie die Integration

von transparenten Sichtelementen ergeben
ein luftiges Gesamtkonzept und gewähren
den Ausblick in die Natur. Ähnliches Konzept, anderer Ort: Im Landkreis Eichstätt
wurde in Pollenfeld zur Abschirmung des
Neubaugebiets eine Lärmschutzwand realisiert. Zwölf Meter breite transparente
Glasfelder dienen auch hier der optischen
Auflockerung. Dazu können in die Steinkörbe Köcher beziehungsweise Verankerungsplatten integriert werden, um transparente Aufsätze oder Zwischenelemente
einzubauen.
Grund für die Beliebtheit der Steinkörbe
sind die Variationsmöglichkeiten, denen
hinsichtlich Gestaltung und Formen keine Grenzen gesetzt sind. „Wir können
Vor- und Rücksprünge umsetzen und so
für Abwechslung sorgen“, erklären Friedrich Engelhard, Geschäftsführer der Hans
Hirschmann KG, und Ottmar Schielke
von Franken-Schotter. Autobahnbaudirektionen greifen ihnen zufolge immer häufiger auf Steinkörbe zurück. Sie können aber
auch der Hangsicherung, Uferbefestigung,
als Sichtschutz oder Einfriedungen dienen.
Auch Carports aus Steinkörben wurden
schon realisiert. Die Steinkörbe werden von
der Hans Hirschmann KG montiert. Sie
können, falls nötig, ohne großen Aufwand
wieder abgebaut werden. „Reparaturen
können innerhalb von ein paar Stunden
ausgeführt werden. Kommt es zu einem
Unfall und werden dabei ein paar Steinkörbe beschädigt, dann muss nicht gleich
die komplette Mauer rückgebaut werden.
Angrenzende Elemente werden herausgehoben und wieder eingebaut. Es müssen
nur die beschädigten Elemente ersetzt werden. Das Füllmaterial wird wiederverwendet. Das System lässt sich komplett recyceln“, meint der Geschäftsführer der Hans
Hirschmann KG. Der Korb besteht aus

Über Förderbänder wird das Material zur
Rüttelanlage transportiert. Dort wird der
Steinkorb in einer fünfseitig geschlossenen
Stahlform verdichtet.
Fotos (4): Zeppelin

Dietfurter Dolomit ist das Ausgangsmaterial für die Steinkörbe.

punktgeschweißtem Doppelstabgitter mit
einer Maschenweite der Ansichtsfläche von
50 mal 200 Millimeter und einer Stückverzinkung gemäß DIN EN ISO 1461. Die
Verzinkung der Steinkörbe dient dem Korrosionsschutz. Das macht die Körbe über
50 Jahre haltbar. So wird die Korrosivitätskategorie C3 bei einem Zinkabtrag von
rund einem µm pro Jahr nach der DIN EN
ISO 12944 erfüllt. Damit verbindet Friedrich Engelhard nicht den einzigen Vorteil:
„Als Verarbeiter können wir auch die Bauzeit verringern.“ Die Steinkörbe werden just
in time auf die Baustelle geliefert. Im Projektgeschäft hat jeder Korb eine Nummer
und wird entsprechend der Planung und so
wie er gebraucht wird, zur Baustelle oder
wie in Lauf zu einem Zwischenlager gebracht. Von dort kann er dann auch gleich
versetzt werden. „Oftmals müssen wir mit
wenig Platz auskommen – die Lagerflächen
sind je nach Örtlichkeit nur eingeschränkt
vorhanden“, so Engelhard weiter.
Doch solche Baustellengegebenheiten sind
dem Betrieb insbesondere im Straßen- und
Tiefbau vertraut, welche die Hauptstand-

Friedrich Engelhard, Geschäftsführer der Hans Hirschmann KG,
Ottmar Schielke, Vertriebsleiter Steinkorbsysteme bei FrankenSchotter, Wolfgang Wagner, Zeppelin Verkäufer, und Manfred
Habelt, Zeppelin Kundendienstleiter (von links).

beine bilden. Dort sowie für die Montage
der Steinkörbe greift dieser auch auf Equipment von Zeppelin zurück. Cat 308ECR,
322CLN, 323DL, 324ELN, M317F,
M318D und F, M320F, 906H, 906H2,
907M, 938M und CS 563E, in Form von
Mini-, Ketten- und Mobilbaggern, Radladern sowie Walzen bezieht das Bauunternehmen Hans Hirschmann KG seit rund
25 Jahren von der Niederlassung Erlangen – seitens Vertrieb betreut den Kunden
Wolfgang Wagner. Die Verfügbarkeit der
Cat Baumaschinen bewertet Friedrich Engelhard als positiv: „Die Geräte bringen das,
was sie leisten sollen.“ Dazu trägt auch der
Service bei, den Kundendienstleiter Manfred Habelt mit seinem Team an Außendienstmonteuren sicherstellt. Im Schnitt
absolvieren die Geräte drei Jahre ihre Bewährungsprobe. „Nach Ende des Leasings
entscheiden wir dann, ob wir die Baumaschinen übernehmen. Grundvoraussetzung
ist ein bis dahin störungsfreier Betrieb“,
macht Engelhard deutlich.
Die Hans Hirschmann KG setzt die Baumaschinen im Bereich Straßen- und Tiefbau im Umkreis von 80 Kilometer rund um
Treuchtlingen ein. 115 Mitarbeiter, verteilt
auf 13 Kolonnen, werden beschäftigt. „Wir
machen rund 20 Millionen Euro Umsatz
im Jahr“, so der Geschäftsführer. Dieser verteilt sich zu 60 Prozent auf den Straßenbau.
25 Prozent geht auf den Tiefbau zurück
und 15 Prozent entfällt auf den Ingenieurbau. Eine besonders heikle Bauaufgabe gilt
es derzeit mitten in der Altstadt von Eichstätt zu realisieren. Ein Cat Kurzheckmobilbagger M317F muss dort Kanalrohre mit
300, 400 und 600 Millimeter Durchmesser
verlegen, wobei die Anlieger jederzeit ihre
Häuser erreichen müssen. „Ohne die Kurzheckbauweise wäre das hier nicht machbar“,
so Engelhard. Doch das ist wiederum eine
andere Geschichte, über die wir an dieser
Stelle demnächst berichten werden.

Hohe Verdichtungsleistung
Caterpillar erweitert Straßenbau-Programm um neue Tandem-Vibrationswalzen
GARCHING BEI MÜNCHEN. Caterpillar baut seine Reihe an Straßenbaumaschinen um weitere knickgelenkte Tandem-Vibrationswalzen aus. Die neuen Modelle heißen CB13, CB15 und CB16. Die Nomenklatur bezieht sich auf
die Gewichtsklassen 13, 15 und 16 Tonnen. Die Modelle können zudem mit
oszillierender Verdichtung an der hinteren Bandage ausgerüstet werden und
bieten Verbesserungen der Bedienelemente, der Wasserberieselungsanlage, der
Wartungszugangspunkte sowie der Beleuchtung.
Viele der technologischen Fortschritte
hängen mit dem optional verfügbaren Cat
Verdichtungsmesssystem Cat Compaction
Control zusammen, welches das Verdichtungsergebnis dokumentiert. Aufgezeichnet
wird mit der Hilfe von Infrarotsensoren und
GPS-Empfänger – das liefert dem Fahrer aktuelle Informationen zu Deckentemperaturen, Maschinenposition und Verdichtungsgängen. Das intuitiv bedienbare System
verbessert die Einhaltung des Walzschemas
insbesondere bei Nacht, zeichnet Informationen auf und dient der Qualitätskontrolle
sowie der Dokumentation. Beleuchtete Bandagenkanten und -oberflächen tragen ebenfalls zu einer höheren Präzision bei Nachteinsätzen bei – bessere Lichtverhältnisse
sorgen für konzentriertes Arbeiten.

Die Kommunikation von Maschine zu
Maschine ist eine weitere Verbesserung,
welche die Effizienz am Einsatzort erhöht.
Das System unterstützt die Beibehaltung
von Walzschemata durch mehrere gleichzeitig operierende Maschinen mit dem
Austausch kartierter Daten zwischen den
Anzeigen verschiedener Maschinen, die
Verdichtungsmesswert, Temperaturkartierung, Abdeckungsbereich sowie Karten
zur Übergangszahl enthalten.
Bessere Sicht und mehr Komfort gewährleistet der optionale 360-Grad-Drehsitz,
durch den sich der Fahrer immer in
Fahrtrichtung ausrichten kann. Die vordere Lenkkonsole wird durch die Handradlenkung ersetzt, womit der Fahrer

ganz einfach auch die Leistung der Wasserberieselung überwachen kann. Eine
vereinfachte Acht-Tasten-Bedientafel ermöglicht effiziente Kontrolle.
Das bewährte Vibrationssystem wird jetzt
ergänzt durch die Kombination aus Vertikalvibration an der Vorderbandage und
Schwingungsvibration beziehungsweise
oszillierender Verdichtung an der Hinterbandage. Im Gegensatz zur herkömmlichen Vibrationsverdichtung bietet die
oszillierende Verdichtung permanenten
Bodenkontakt der Bandagen und eine
gleichmäßigere
Verdichtungswirkung
mit reduziertem Geräuschpegel und weniger Schwingungen. Speziell bei dünnen
Deckschichten, schwer zu verdichtenden
Asphaltsorten und Nahtanschlüssen sowie auf Brücken oder anderen empfindlichen Untergründen spielt das Verfahren
seine Vorteile aus, außerdem kann es
auch noch bei niedrigeren Asphalt – oder
Umgebungstemperaturen eingesetzt werden. In der Praxis steht also mehr Zeit für
die Verdichtung zur Verfügung, bis der

Die neue Tandemwalze Cat CB13
mit 13 Tonnen Einsatzgewicht gibt
es jetzt auch mit oszillierender Verdichtung an der Hinterbandage.
Ein ausgefeiltes Verdichtungsdokumentationssystem sorgt für gute Arbeitsergebnisse.
Foto: Zeppelin

Asphalt abgekühlt ist. Durch die hohe
Verdichtungsleistung sind außerdem weniger Übergänge erforderlich.
Die Modelle verfügen über ein neu
entwickeltes Knickpendelgelenk, das
sicheren Deckenkontakt und ein ruhigeres Fahrverhalten auf unebenen
Oberflächen gewährleistet. Durch das
exklusive Antriebssystem mit Knicklen-

kung und geteilten Bandagen kann ein
enger Wenderadius eingehalten werden,
ohne die heiße Decke zu beschädigen.
Beim Wenden dreht sich die äußere
Bandagenhälfte schneller als die innere Bandagenhälfte. Dadurch wird ein
Aufreißen oder Aufwerfen der Decke
vermieden, wie es bei einteiligen Standardbandagen auftreten kann. Ein optionaler Bandagenversatz hinten erweitert
die Abdeckung um 170 Millimeter und
vereinfacht die Steuerung neben Hindernissen, wie Bordkanten- und Bord
rinnen. Er sorgt für eine hohe Leistung
bei Längsfugen, indem die Kante mit
der Führungswalze zusammengedrückt
und die Fuge mit der nachlaufenden
Walze versiegelt wird.
Der Cat Motor C4.4 mit einer Nennleistung von 106 kW (144 PS) ist serienmäßig mit Eco-Modus und automatischer
Drehzahlregelung ausgestattet, die eine
gleichmäßige Verdichtung gewährleistet
und den Geräuschpegel für Fahrer und
Baustellenarbeiter reduziert.
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Sichere Wiesn

Auf den Spuren des Grafen

Zum Aufbau wird das Oktoberfest zur Großbaustelle

Zeppelin Konzern übernimmt Verkehrssicherung am Entstehungsort
FRIEDRICHSHAFEN (SaS). Zeppelin Rental übernimmt die Baustellen- und Verkehrssicherung für die Fahrbahndeckenerneuerung auf der Bundesautobahn A8 Karlsruhe – München zwischen Stuttgart-Möhringen und Stuttgart-Flughafen/Messe. Im Bereich Echterdingen ereignete sich einst ein Zwischenfall, der Jahre später zur Gründung des Zeppelin
Konzerns führte. Zeppelin kehrt somit an den Ort zurück, an dem alles seinen Anfang nahm.

Unterhalb der Bavaria verteilen Baumaschinen Sicherheitszäune.

MÜNCHEN (SR). Wenn am 22. September nach dem Fass-Anstich um zwölf
Uhr durch den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter auf dem Oktoberfest das Bier fließt, muss der Familienbetrieb Eisl aus München und Steinlach
seine Aufgaben alle abgeschlossen haben. Sie sind nötig, das Areal während der
Bauphase als Baustelle zu sichern. Noch bevor die 16 großen und 22 kleinen
Wiesnzelte, Buden sowie Fahrgeschäfte aufgebaut sind, unterstützt das Unternehmen auf der Theresienwiese die Landeshauptstadt München bei der Umsetzung des Sicherheitskonzepts.
Mitte Juli geht es für gewöhnlich los
mit den Aufbauarbeiten – die intensive
Vorbereitung nimmt über zwei Monate
in Beschlag. Ein Radladertrio von Eisl
flitzt auf der 42 Hektar großen und
noch freien Fläche hin und her. Darunter zwei Cat 908M und ein Cat 914K.
Sie transportieren auf Gabelzinken eine
geballte Ladung Bauzäune. Ein Cat Telehandler TH 255C bringt in Summe
44 Tonnen schwere Betonblöcke an, in
denen Mitarbeiter von Eisl die Bauzäune
verankern. Während des Aufbaus wird
der Platz, auf dem das größte Volksfest
der Welt stattfindet, zu einer Baustelle.
Zufahrts- und Durchgangswege müssen
dann alle abgesperrt werden. Das soll die
Bevölkerung daran hindern, das Gelände unbefugt zu betreten. Denn während
des Wiesn-Aufbaus ist besondere Vorsicht geboten, wenn die Zelte montiert
werden und Handwerker alle Hände voll
zu tun haben. Eisl sorgt dafür, dass das
Gelände zur Sperrzone wird. Fußgänger
und Radfahrer können dann nur eingeschränkt die Wiesn über die Matthias-

Holz, um dem ursprünglichen Charakter zu entsprechen.
Der 1989 gegründete Familienbetrieb
Eisl ist nicht nur für das Absichern der
Theresienwiese zuständig, sondern pflegt
auch Grünanlagen – München besitzt an
die 40 Millionen Quadratmeter Grünflächen, die vom städtischen Baureferat in
Schuss gehalten werden müssen. Somit
ist das Unternehmen immer wieder mal
im Auftrag der Stadt unterwegs. „Wir
sind eigentlich kein klassisches Gartenund Landschaftsbauunternehmen, sondern verstehen uns in erster Linie als ein
Dienstleister. Pflege- und Instandhaltungsmaßnahmen machen inzwischen
60 Prozent unseres Geschäfts aus – die
restlichen 40 Prozent entfallen auf den
Neubau von Gärten“, macht Eisl deutlich. Seit 2017 unterhält er eine Baumschule mit 60 000 Quadratmetern sowie
einen Schaugarten mit 5 000 Quadratmetern zusammen mit der Baumschule
Lorenz von Ehren. So wie ein Autohaus
einen Showroom hat, werden dort hei-

Das Besondere an dieser Baustelle: Am 5.
August 1908 ging das von Graf Ferdinand
von Zeppelin erbaute Luftschiff LZ4 auf
den Fildern (heute Stuttgart-Echterdingen) in Flammen auf, nachdem es wetterbedingt zuvor aus der Verankerung gerissen worden war und sich der Wasserstoff
in der Hülle aufgrund elektrostatischer
Entladungen entzündet hatte. „Ich bin
ein verlorener Mann“, soll der Graf beim
Anblick des Wracks gesagt haben. Doch
das Unglück des Luftschiffs wurde als nationales Unglück angesehen. So sammelten die Bürger insgesamt 6,25 Millionen
Goldmark für den Grafen, um ihn in seinem Erfinder- und Unternehmergeist zu
unterstützen. Mit diesen Spendengeldern
wurden die heutige Zeppelin-Stiftung
und die Luftschiffbau Zeppelin GmbH
gegründet. In der Folge gingen weitere
Unternehmen wie zum Beispiel Maybach Motorenbau, ZF Friedrichshafen
oder Dornier daraus hervor. Der heutige
Zeppelin Konzern wurde 1950 im unternehmerischen Geiste des Grafen in
Friedrichshafen gegründet. Peter Gerstmann, Vorsitzender der Geschäftsführung des Zeppelin Konzerns, bringt es auf
den Punkt: „Mit dem prestigeträchtigen
Großauftrag kehrt Zeppelin an den Ort
zurück, an dem die Geschichte des Zeppelin Konzerns ihren Ursprung fand.“

Von Zeppelin gesicherte Baustelle am Echterdinger Ei.

Die Einrichtung der bauzeitlichen Verkehrsführung auf der A8 übernimmt das
Kompetenz-Center für Baustellen- und
Verkehrssicherung von Zeppelin Rental

Foto: Zeppelin

in Waiblingen. Um das Ausmaß der Behinderungen so gering wie möglich zu
halten, werden viele Arbeiten nur nachts
und an den Wochenenden durchgeführt.
Anzeige

DIE NEUE KOMPAKTKLASSE
ZEPPELIN MOBILBAGGER
ZM70 UND ZM110

Stehen die Zelte, geht der 4,4 Kilometer lange Bauzaun in einen Sicherheitszaun zum Schutz der Wiesn-Besucher über.
Fotos: Zeppelin

Pschorr-Straße von der Bavaria bis zum
Esperantoplatz queren. Schließlich soll
es keine Unfälle geben, wenn Hebebühnen und Autokrane ihre Lasten absetzen,
Gabelstapler und Laster Baumaterial anliefern oder Leitungen verlegt werden,
um die Infrastruktur für einen reibungslosen Oktoberfest-Betrieb zu schaffen.
„Früher konnten Handwerker mit einem
19er-Schlüssel den Bauzaun an jeder
Stelle einfach öffnen. Das soll in diesem
Jahr unterbleiben. Denn nun verbinden
spezielle Sicherheitsschellen die Zaunelemente, sodass diese nicht mehr einfach
so aufgemacht werden können und somit keine Sicherheitslücken entstehen“,
erklärt Firmenchef Timo Eisl.
Sind die Bauarbeiten abgeschlossen, geht
der von Eisl aufgebaute 4,4 Kilometer
lange Bauzaun in einen Sicherheitszaun
zum Schutz der Wiesn-Besucher über.
Zusätzlich gesichert werden müssen
während des Oktoberfestes die Rettungswege sowie die für Rettungskräfte
ausgewiesenen Parkplätze, die mit Holzstangen von Eisl eingefriedet werden.
Darüber hinaus muss das Unternehmen
auf der traditionell Oidn Wiesn einen
500 Meter langen Zaun installieren
und Fahnenmasten aufstellen – alles aus

mische Solitärpflanzen, wie zum Beispiel
Eiben, Kiefern und Farne gehegt und
gepflegt. Darüber hinaus tauschen Mitarbeiter den Sand städtischer Spielplätze
oder übernehmen Rodungsarbeiten, wie
im Zuge der Baustelle des Luise-Kiesselbach-Tunnels, als 3 800 Bäume entfernt
werden mussten. Nach Abschluss der
Baumaßnahme wurden wieder 2 000
Bäume gepflanzt. Genauso gut werden
schon mal Reinigungsarbeiten für die
Stadt ausgeführt oder Unfallgefahren
beseitigt. Auch kam es schon vor, dass
das Unternehmen die Grünanlagen für
einen städtischen Kindergarten erstellt
hat und dann beauftragt wurde, für das
Catering samt Musikanlage bei der Einweihungsfeier zu sorgen. „Wir sind uns
für solche Aufgaben nicht zu schade,
sondern machen das gerne. Viele Mitarbeiter genießen auch die Abwechslung,
die ihnen die Arbeit mit der Stadt bietet“, so Timo Eisl. Sein Betrieb beschäftigt rund 40 Mitarbeiter – eine Kolonne
von acht Mann gewährleistet während
der Aufbauphase des Oktoberfests, dass
die Bau- und Sicherheitszäune entsprechend der Ausschreibung aufgestellt
werden. Wenn am 7. Oktober die Wiesn
schließt, müssen sie sich dann wieder an
den Abbau machen.

MOBIL, WENDIG UND BESTENS AUSGESTATTET
Mit den neuen Mobilbaggern ZM70 und ZM110 bietet Zeppelin nun auch kompakte Mobilbagger
in der stark nachgefragten Klasse 6 bis 11 Tonnen Einsatzgewicht an. Sie sind leistungsfähig,
hochflexibel, effizient und umweltschonend. Mit zahlreichen Anbauwerkzeugen und -geräten
decken diese Maschinen ein weitreichendes Einsatzspektrum ab.
Vertrieb in Deutschland

zeppelin-cat.de
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Bionik: Als Vorbild diente eine Baumwurzel
Der Entwickler Peter Kellner und seine SteelRoot-Fundamente aus reinem Stahl
BAMBERG (SR). „Wo ist denn der Beton? Habt Ihr den etwa vergessen?“ – solche Reaktionen bekommt der Unternehmer
Peter Kellner immer wieder auf Baustellen zu hören. Auf diesen Baustoff verzichtet er ganz bewusst. Seine Fundamente
kommen ganz ohne aus. Sie sind Eigenentwicklungen und komplett aus Stahl. Auf diese besitzt er mehrere internationale
Patente. Unter der Marke SteelRoot werden sie von seiner Firma BFtec GmbH vertrieben. Eingebaut wurden sie kürzlich für
acht Flutlichtmaste mit einer Höhe von 16 Metern. Sie ließ der Sportverein DJK Don Bosco Bamberg 1950 e. V. rund um
die neuen Spielfelder installieren, die gebaut werden von der Firma John GmbH Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau
an der Rudi-Ziegler-Sportanlage – und das innerhalb von zwei Tagen. Doch das ist nicht die einzige Besonderheit.

Cat Mikrobagger schachten den Boden für die Stahlfundamente aus.
Foto: BFtec

Seit über 150 Jahren bestanden Fundamente immer aus bewehrtem Beton. Peter
Kellner entwickelte ein neues Fundament
ausschließlich aus Stahl, das in den Boden
eingebaut wird und welches völlig auf Beton verzichten kann. Als Vorbild diente die
Natur in Form einer Baumwurzel – ganz im
Sinne der Bionik, die Biologie und Technik
mit dem Ziel verbindet, durch Abstraktion
und Übertragung von Erkenntnissen, die
an biologischen Vorbildern angelehnt sind,
technische Fragen zu lösen.
Bevor Peter Kellner das Stahlfundament
serienreif machen konnte, musste er sich
Gedanken machen über dessen Gebrauchstauglichkeit, für welche Anwendungen es
besonders geeignet ist und welche Lasten
es in den Erdboden einleiten kann. „Das
waren grundsätzliche Fragen, die wir im
Vorfeld klären mussten. Wir haben lange
gebraucht, aber es sollte perfekt ausgereift
und so konstruiert sein, dass es Baustellen
tauglich ist“, führt der Unternehmer aus.
Immer wieder stieß er auf Widerstand,
Skepsis und Kommentare, wie: „Das geht
nicht ohne Beton oder das funktioniert
nicht.“ Doch der Entwickler aus dem hessischen Süß, einer Gemeinde im Landkreis
Hersfeld-Rotenburg, ließ nicht locker und
verfolgte seinen Plan. Inzwischen können mehr als 60 Meter hohe Funktürme,
Stahlhallen und nahezu Bauwerke aller Art
stabil, sicher ökologisch und wirtschaftlich
mit SteelRoots gegründet werden. Damit
ist er weltweit der einzige, der ohne Beton
gründet und auf diese Weise Funk- und
Lichtmaste, Kameramaste für Sport Total
TV – zur Übertragung von Fußballspielen – Lärmschutzwände und Stahlhallen
stabil und sicher im Erdboden verankern
kann. „Wer das Ergebnis sieht, ist hellauf
begeistert und kann nicht fassen, dass es
eben doch geht“, sind die Erfahrungen, die
Peter Kellner immer wieder macht. „Wir
haben unser System auch schon in kaum
tragfähigen Böden wie in Küstenregionen
erfolgreich verbaut. Bei solchen Gegebenheiten muss womöglich eine Bodenverbesserung erfolgen“, stellt der Entwickler klar.
Selbst bei schwierigen Bodenverhältnissen
ist SteelRoot allein durch sein geringes Eigengewicht eine Gründungsalternative im
direkten Vergleich zum deutlich schwereren Betonfundament.
Den Aushub auf der Baustelle übernimmt
BFtec mithilfe zweier Cat Mikrobagger
300.9D. Sie schachten in Bamberg pro
Fundament eine Baugrube von 1,40 Meter
Länge, Breite und Tiefe aus, um in diese
eines von acht Fundamenten einzubauen.

Im Anschluss wird die Baugrube mit dem
alten Erdaushub wieder verschlossen und
mit einem Rüttler verdichtet. Dann werden die Mastsegmente zusammengesteckt,
über ein Klappgelenk mit dem SteelRoot
verbunden und hydraulisch aufgerichtet.
Unmittelbar nach dem Einbau des SteelRoots kann dann auch schon die Montage
des Mastes erfolgen – Aushärtezeiten wie
sie bei Beton üblich sind, müssen nicht berücksichtigt werden.

Früher benannte er seine Eigenkreationen
mit dem Oberbegriff Mammut Fundamente. „Damit wollte ich was Großes und
Stabiles assoziieren. Doch ein Werbefachmann von der Firma Ultraviolett aus Bad
Hersfeld riet mir, den Namen SteelRoot
in den Vordergrund zu stellen“, so der
Firmenchef. Unter diesem Namen seien
die Fundamente international so leichter
zu vermarkten. Das kann er demnächst
überprüfen, wenn er in den Oman fliegt.
Dort gibt es Interesse an seinem System,
das selbst für den Wüstensand geeignet
ist. Seine Idee will der Unternehmer nicht
anderen überlassen, sondern selbst auf den
Markt bringen. Inzwischen wurden SteelRoots bereits über tausend Mal verbaut
– und das ohne staatliche Förderung für
die Entwicklung in Anspruch genommen
zu haben. „Mein Produkt spricht für sich.
In der Entwicklung steckt viel Herzblut
drin“, gesteht Kellner. Daher legt er Wert
darauf, dass der Einbau stets fachgerecht
unter Anleitung seiner geschulten Mitarbeiter und Subunternehmer erfolgt.
Mitarbeiter und Subunternehmer, die den
Einbau der Fundamente übernehmen und
die Masten ausrichten, werden von BFtec
ausgebildet und angeleitet. In Bamberg
stemmen vier Mitarbeiter alle Arbeiten

Hydraulisch werden die Maste aufgerichtet.

Dazu braucht es eine Aufnahme am
Mast, an die ein Hydraulikstempel angebaut wird, der mit rund 150 bar Hebeldruck den Mast aufrichtet. „Dabei
wirkt die meiste Kraft“, so Kellner. Ist
der Mast komplett errichtet und fixiert,
werden Stempel inklusive Aufnahme
entfernt und die Geländeoberkante wieder plan hergestellt. Aus ästhetischen
Gründen verschwindet der Klappmechanismus des Mastes komplett unter
der Geländeoberkante. „Unser System
kommt ganz ohne Kran aus, der ohne
die Hydraulik erforderlich wäre, um die
Maste aufzustellen. Außerdem müssen
wir keinen Beton anliefern oder Erdaushub wegfahren, sondern können alles,
was wir ausheben auch wieder einbauen. Das macht alles sehr ressourcensparend und durchdacht“, so Kellner. Sollte
der Mast später einmal wieder entfernt
werden müssen, bleibt nichts zurück,
sondern die Fläche kann wieder in ihren Ursprungszustand versetzt werden.
„Der Mast und das Fundament können
wiederverwendet oder komplett recycelt
werden. Da wir keinen Beton einsetzen,
entfällt beim Rückbau das aufwendige
Trennen von Stahl und Beton sowie die
Entsorgung“, so Kellner.

rund um die Installation. Subunternehmer
Patrick Hugo der Firma PH Montagen und
Projektentwicklung GmbH aus Nentershausen „hat dabei den Hut auf.“ Als Subunternehmer begleitet er den Einbau und
ist der erste Ansprechpartner auf der Baustelle. Schließlich muss für den Entwickler
der SteelRoots auch der Gesamteindruck
stimmen. „Die Baufelder sind immer sauber und ordentlich zu hinterlassen“, meint
Kellner. Auch in Sachen Qualität gilt für

Hat schon viele Entwicklungen marktreif gemacht: Peter Kellner, hier mit seiner neuesten Errungenschaft, sein Stahlfundament.
Fotos (5): Zeppelin

den Erfinder der SteelRoots Sorgfalt: Zulieferer aus ganz Europa sind in die Produktion miteingebunden und liefern die
Teile. Sie sind alle zertifiziert und unterliegen strengen Kontrollen. Die Maste fertigt
die Firma Pfeiffer Stahlrohrmaste GmbH
aus Ortenberg.
„Wir überlassen nichts dem Zufall, sondern denken auch an kleinste Details“,
meint er. Das fängt bereits bei dem Transport von Baumaschinen und Werkzeug
an. Ein Fahrzeug ist alleine der Werkstatt
und ihrem Equipment vorbehalten. In den
anderen beiden sind die Cat Mikrobagger
300.9D untergebracht. Für sie wurden
zwei Transporter umgerüstet. Aufgrund
ihrer kompakten Abmessung können die
900 Kilo schweren Geräte im Inneren befördert werden. Eine Spezialfirma baute
dafür spezielle Ösen und einen Querriegel
ein, um die Ladung zu sichern und zu stabilisieren. „Die Geräte müssen zu hundert
Prozent sicher verstaut sein. Bei einem
Auffahrunfall dürfen sie nicht verrutschen.
Auslegt wurden die Transporter daher mit
Gummimatten. Auch eine LED-Beleuchtung wurde im Laderaum angebracht,
denn wenn die Mitarbeiter die Baumaschinen aus den Fahrzeugen über mobile
Rampen herausfahren, soll das Umfeld
hell ausgeleuchtet sein. „Das macht bei
unseren Auftraggebern gleich einen guten
Eindruck und das ist schon die halbe Miete. Für mich war es keine Frage, dass wir
den Aushub für die Fundamente wieder
mit den Cat Baggern machen würden. Seit
fünf Jahren setzen wir einen Cat Radlader 907H ein, der auf unserem Betriebsgelände Stahlteile verlädt und auch schon
Zugversuche gemacht hat. Da hat sich die
Baumaschine sehr bewährt. Aber es liegt
auch an den Menschen bei Zeppelin, wie

Die Geländeoberkante wird wieder plan hergestellt.

Verkäufer Daniel Siegfried und Serviceberater Thomas Aust von der Niederlassung
Kassel, dass wir mit solchen Geräten arbeiten. Ich würde sie sofort wieder kaufen.
Das sage ich aus absoluter Überzeugung“,
so der Unternehmer.
Peter Kellner versteht sich als Konstrukteur
und hat schon viele Entwicklungen marktreif gemacht und zum Patent angemeldet.
Als nach der Wiedervereinigung unzähli-

Im umgebauten Transporter werden die Mikrobagger befördert.

ge Plattenbauten im Osten der Republik
mit Vollwärmeschutz auszustatten waren,
konzipierte er den Keri-Anker. So war es
möglich, das zusätzliche Gewicht der Außenfassade über die tragenden Betonteile
der Gebäude abzufangen. Auch in Westdeutschland sind etliche Bauwerke in der
sogenannten Sandwichbauweise konstruiert und konnten dank seiner Idee energetisch saniert werden. Weitere Entwicklungen, die auf seine Kappe gehen, sind eine
wärmebrückenfreie hinterlüftete Außenfassade oder das Fußbodensystem TerraClic. Nicht alles, was er sich ausgedacht
hat, wurde auch umgesetzt. „Unter zehn
Ideen ist eine dabei, die zum marktreifen
Produkt wird “, räumt er ein. Bis eine seiner
Entwicklung in den Markt eingeführt werden konnte, gingen immer unzählige Praxistests voraus, die von Universitäten und
Forschungseinrichtungen begleitet wurden
– so auch bei dem Stahlfundament. „Die
Fachwelt wollte uns nicht glauben, dass das
Fundament bombenfest sitzt. Wir mussten
unzählige dokumentierte Tests und Zugversuche durchführen, um das Gegenteil
zu beweisen. Dabei kam immer wieder das
gleiche Ergebnis heraus: Es funktioniert.
Das hat bis jetzt jeden verblüfft.“

Impulse für Erfindungen
Deutsches Baublatt: Was ist die Kernaufgabe eines Erfinders?
Peter Kellner: Mit einer Erfindung alleine ist es nicht
getan. Es geht darum, immer weitere Anwendungen für
das Produkt zu finden und die Entwicklung immer weiter
auszubauen.

Anlegen der Fundamente für Flutlichtmaste mit einer Höhe von 16 Metern.

Deutsches Baublatt: Kann man mit Erfindungen heute
noch großes Geld verdienen?
Peter Kellner: Wer glaubt, nur aufgrund der Tatsache,
ein Patent zu besitzen, könne damit reich werden, der hat
schon verloren. Denn ein Patent zu besitzen, ist eine Sache,
die viel Geld kostet. Die andere Sache ist, daraus etwas zu
machen, was sich auch vermarkten lässt und zwar so wirtschaftlich, dass es keine Nachahmer auf den Plan ruft.

Deutsches Baublatt: Wie könnte man in Deutschland
mehr Innovationen fördern?
Peter Kellner: Deutschland sollte sich nicht auf die Produktion von T-Shirts oder dergleichen konzentrieren, sondern auf die Entwicklung und Produktion von HightechProdukten. Das sind unsere Stärken. Denn wir sind ein Land
der Tüftler und Denker. Aber um Innovationen hierzulande
voranzutreiben, braucht es ein Gremium, das kreative Ideen
fördert. Es sollte sich aus Praktikern und Technikern zusammensetzen. Denn eine Idee allein reicht nicht aus, man muss
diese auch erfolgreich verkaufen können.
Deutsches Baublatt: Was ist für Sie eine echte Innovation?
Peter Kellner: Eine echte Innovation ist etwas, was den
Menschen hilft und unserer Erde etwas Gutes tut.
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Unter Druck für die Wissenschaft

Asphalt designen

50-Tonnen-Prüfstand für Brückenbauteile aus Stahl simuliert maximale Kräfte

Schritt für Schritt zum perfekten Straßenbelag

MÜNCHEN. Der Bau von Stahlbrücken ist teuer. 85 Millionen soll die neue Autobahnbrücke bei Oberthulba zwischen
Würzburg und Fulda kosten. Da lohnt es sich, Material zu sparen und die Bauteile so filigran wie möglich und so stabil
wie nötig zu dimensionieren. Die Daten für diese Berechnung haben Forscher der Technischen Universität München
(TUM) im Auftrag der Autobahndirektion Nordbayern mithilfe eines neuen Prüfstands ermittelt.

ST. GALLEN. Den einen Asphalt, der für jede Straße auf der Welt perfekt ist,
gibt es nicht: Klimabedingungen, Verkehrsfrequenzen und Lasten stellen unterschiedliche Anforderungen an den Straßenbelag. Eine weitere Herausforderung: alten Asphalt so aufbereiten, dass er für neue Straßenbeläge eingesetzt
werden kann. Dank Forschern der Eidgenössischen Materialprüfungs- und
Forschungsanstalt (Empa) in der Schweiz rückt das Design des idealen Asphalts
für jeden Straßentyp nun in greifbare Nähe.

Mehr als 2 000 Brücken in Deutschland
müssen in den nächsten Jahren saniert
oder durch Neubauten ersetzt werden.
Die Kosten dafür gehen in die Milliarden. Viele der Neubauten werden Stahlbrücken sein, die oft langlebiger, leichter
zu inspizieren und in Stand zu setzen sind
als Bauten aus Stahlbeton. „Bei den enormen Baukosten der Stahlbrücken lohnt
es sich, Einsparpotenziale auszuschöpfen,
beispielsweise indem man den Materialeinsatz optimiert“, sagt Professor Martin Mensinger, Inhaber des Lehrstuhls
für Metallbau an der TUM.
Um die Brücken so leicht wie möglich
und so stabil wie nötig so zu gestalten,
muss man allerdings sehr genau wissen,
welchen Kräften die Bauteile standhalten. „Die Belastungsgrenzen im Labor
zu ermitteln, ist jedoch ziemlich schwierig: Die Bauteile einer Stahlbrücke sind
mehrere Meter lang und tonnenschwer,
da stößt man schnell an technische Grenzen“, erklärt Mensinger.
Im Auftrag der Autobahndirektion Nordbayern hat er mit seinem Team den ersten
Prüfstand entwickelt, mit dem sich verstärkte Brückenbauteile mit realen Dimensionen in zwei Richtungen gleichzei-

tig belasten lassen. Dabei wirken dieselben
Kräfte, die während des Baus einer Stahlbrücke auftreten.
Auf der Baustelle werden die Brückenbauteile – jedes Segment ist mehrere Meter lang – verschweißt und kontinuierlich
nach vorn geschoben – in den freien Raum
hinaus. Bis das Konstrukt den nächsten
Brückenpfeiler erreicht, liegt die gesamte
Last auf dem Segment, das sich über dem
letzten Pfeiler befindet. Die Belastung ist
in diesem Moment maximal. Nach Fertigstellung der Brücke wirken nur noch sehr
viel geringere Kräfte auf die Bauteile ein.
Mit dem neuen Prüfstand, einem Koloss,
der 50 Tonnen wiegt und einen ganzen
Laborraum füllt, lassen sich diese maximalen Kräfte, die während des Baus auftreten, simulieren. Physikalisch betrachtet, wirken hier zwei Kräfte gleichzeitig:
Die Bauteile werden in Längsrichtung
gestaucht und senkrecht dazu zusammengedrückt. Die Ingenieure sprechen von biaxialer Druckbelastung. Die zu prüfenden
zwölf Quadratmeter großen Brückenteile
werden mithilfe von Hydraulikpressen so
lange gedrückt, bis der Stahl nachgibt und
– begleitet von einem deutlich hörbaren
Knacken – Beulen bekommt.

Sechs verschieden dimensionierte Seitenbauteile für die geplante Brücke bei
Oberthulba hat Mensingers Team im
Dienst der Wissenschaft verbeult. „Mit
Hilfe der Ergebnisse können die Statiker
jetzt genauer planen und die Bauteile so
dimensionieren, dass sie den extremen
Bedingungen während der Bauphase standhalten“, erklärt Nadine Maier.
Die Bauingenieurin ist verantwortlich
für die Planung und Durchführung der
Versuche.
Bisher ist die Grundlage der statischen
Berechnung die Norm Eurocode 3
(DIN EN 1993-1-5). Die dort enthaltenen Regelungen für die komplexen
Belastungen werden seit Jahren kon
trovers diskutiert. Um die Norm weiterzuentwickeln, ist eine wissenschaftliche
Absicherung notwendig. „Man ist aktuell gezwungen, mit einem Verfahren zu
rechnen, welches nur für nichtverstärkte
Bauteile entwickelt wurde“, sagt Maier.
„Diese Ungenauigkeiten führen in der
Praxis dazu, dass Brückenbauteile häufig überdimensioniert werden. Dank
der Untersuchungen auf dem Prüfstand
lässt sich bei der Planung der Talbrücke
Thulba jetzt erstmals der Materialeinsatz
verbessern.“

Eine kurvige Bergstraße benötigt eine andere Art von Straßenbelag als
eine Lastwagenspur auf der Autobahn.
Foto: Filip Mroz, Unsplash

Rohstofflager Erzgebirge
Forscher wollen aus heimischen Komplexerzen Metalle gewinnen
FREIBERG. Europäische Rohstoffexperten wollen im sächsischen Freiberg zeigen, dass sich aus komplex zusammengesetzten Erzen wichtige Metalle wirtschaftlich gewinnen lassen. Das Helmholtz-Institut Freiberg für Ressourcentechnologie am
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf und seine Partner sowie das Verbundprojekt FAME entwickelten mittels Rohstoffanalysen und Computersimulationen ein neues Konzept zur Aufbereitung der Wertstoffe. In einem Pilotversuch mit
150 Tonnen Erz aus der Lagerstätte Hämmerlein-Tellerhäuser im Erzgebirge wollen sie das Konzept nun testen.

Straßen sind vielen Belastungen ausgesetzt: Sie müssen sowohl zunehmenden
Verkehrsfrequenzen als auch immer
schwereren Lastwagen standhalten –
und das bei Hitze, Kälte und Regen.
Mit der Zeit entstehen Risse, Spurrinnen und Schlaglöcher im Straßenbelag, die mit viel Aufwand und Kosten
ausgebessert werden müssen. „Das Ziel
der Asphaltforschung ist es daher, Straßenbeläge zu entwickeln, die den Belastungen möglichst lange standhalten“,
erklärt Martin Zaumanis, Asphaltforscher an der Empa-Abteilung Straßenbau/Abdichtungen unter Manfred
Partl.
Doch den in allen Lagen perfekten Asphalt gibt es nicht – eine vielbefahrene
Straße in einer moderaten Klimazone benötigt andere Eigenschaften als
eine selten befahrene Bergstraße, die
auch über den kalten Winter halten
muss. „Mit modernen Technologien
ist es möglich, die Eigenschaften des
Asphalts so einzustellen, dass er zum
Beispiel widerstandsfähiger gegen Risse, rutschfester oder ruhiger wird – oder
dass das Wasser besser ablaufen kann“,
so Zaumanis.

Aus 150 Tonnen komplexer Erze, die aus dem „Besucherbergwerk Zinnkammern Pöhla“ im Erzgebirge entnommen wurden, wollen Forscher Metalle auf wirtschaftliche Weise gewinnen.
Foto: HZDR

Eine große Menge an Bodenschätzen
lagert in Europa in komplex zusammengesetzten Lagerstätten. Trotz der vielen
enthaltenen Metalle konnten solche Erze
bisher nicht wirtschaftlich abgebaut
werden. Bis heute beruht ihre Aufbereitung vor allem auf wiederholtem Ausprobieren, immer mit dem Ziel, so viele
Wertstoffe wie möglich anzureichern.
Die komplexen Erze konnte dieses lange und kostspielige Vorgehen aber nicht
knacken, profitable mineralische Konzentrate wurden nicht erzielt. Heute wissen die Forscher, wie der Aufbau und die
Struktur des Gesteins die Aufbereitung
beeinflussen. Diese Informationen nutzen sie, um am Computer Modelle der
technischen Prozesse zu entwickeln. Die
richtigen Aufbereitungsmethoden lassen
sich dadurch schneller finden.
Bei dem Freiberger Pilotversuch kooperieren zwei Konsortien, welche die erfolgreiche Aufbereitung komplexer Erze
im Erzgebirge aktuell vorantreiben: das
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Projekt
„AFK – Aufbereitung feinkörniger heimischer Komplexerz-Lagerstätten“ und
der von der Europäischen Union finanzierte Verbund „FAME – Flexible and
Mobile Economic Processing Technologies“. Mit modernen Methoden untersuchten Geowissenschaftler aus beiden
Forschungsverbunden die erzgebirgische
Komplexerz-Lagerstätte Hämmerlein-

Tellerhäuser. Es entstand ein detailliertes Bild der Lagerstätte: Der Hauptwertstoff Zinn und weitere begehrte Metalle
wie Zink und Indium verteilen sich auf
verschiedene Erzminerale, die wiederum eng verwachsen sind mit Mineralen
ohne wirtschaftlich relevantem Metallinhalt. Die unterschiedlichen Minerale
können nun nach Eigenschaften wie
Farbe, Dichte oder Magnetisierbarkeit
getrennt werden.
Für jeden Zerkleinerungsschritt und
jeden Trennprozess der vielschichtigen
Aufbereitungskette beschreibt ein Simulationsmodell, das AFK-Forscher entwickelten, einen optimalen Schwellenwert, bei dem die Metalle bestmöglich
angereichert und die wertlosen Stoffe
effizient abgetrennt werden. Ein großer
Wertstoffstrom, den die Forscher weiterverarbeiten, und nur ein kleiner Abfallstrom sollen dadurch entstehen. Bei
der Farbtrennung etwa gibt der Schwellenwert an, bei welchem Verhältnis von
wertstoffreichen schwarzen Partikeln
und wertstoffarmen weißen Teilchen es
sich noch lohnt, das schwarze Gestein
weiter anzureichern.
Nach erfolgreichen Laborexperimenten
soll sich das Aufbereitungskonzept nun
im Pilotversuch bewähren. Einzelne
Prozesse haben sie auch technologisch
verbessert. Beispielsweise entwickelten
die FAME-Forscher die Flotation wei-

ter. Ihr selektives Verfahren kann feinste
Partikel im Bereich weniger Mikrometer
(ein Bruchteil der Breite eines menschlichen Haares) voneinander trennen.
Letztlich forschen die Verbundpartner
auch am Bergbau der Zukunft, bei dem
es wenig oberirdischen Abraum und einen niedrigen Energieverbrauch geben
soll: Mithilfe speziell angepasster SensorTechnologien wollen die Wissenschaftler den Großteil des wertarmen Gesteins
vorsortieren und abtrennen; es soll zum
Teil als Straßenschotter zur Verfügung
gestellt werden. Die Vorsortierung verringert den Abfall und den Energieeinsatz im gesamten Prozess.
Die 150 Tonnen Erz wurden durch die
Bergsicherung Sachsen aus dem „Besucherbergwerk Zinnkammern Pöhla“ im
Lizenzgebiet der Saxore Bergbau GmbH
entnommen, in dem schätzungsweise
15 Millionen Tonnen Komplexerze lagern. Ähnliche Erze finden sich auch in
anderen sächsischen Lagerstätten. „Wir
wollen zeigen, dass man heute komplexe Rohstoffe technisch und wirtschaftlich verarbeiten kann. Das Erzgebirge
könnte zu einem Leuchtturmbeispiel
für die energie- und ressourceneffiziente
Gewinnung primärer Ressourcen werden. Und die heimischen Lagerstätten
könnten zur Versorgung mit mehreren
wirtschaftsstrategischen Rohstoffen beitragen“, so HIF-Direktor Professor Jens
Gutzmer.

Verschiedene Typen von Bitumen,
Form und Größe des verwendeten
Gesteins, das Verhältnis zwischen den
beiden Basiskomponenten, der Anteil
an Poren und Zusatzstoffen, aber auch
moderne Technologien, wie Verfahren
mit tiefen Herstelltemperaturen, oder
der Einsatz von rezykliertem Asphalt
beeinflussen die Eigenschaften des
fertigen Materials. Doch wie kommt
man nun zum gewünschten „idealen“
Asphalt mit geringer Verform- und
Rissanfälligkeit bei maximaler Dauerhaftigkeit?
Die verwendete Methode nennt sich
Performance-basiertes Design. Dabei
definiert der Hersteller zunächst, welche Eigenschaften der Asphalt haben
soll und wählt dafür die „Zutaten“
hinsichtlich Qualität und Quantität
entsprechend aus. Die fertige Asphaltmischung wird dann künstlich gealtert
und auf ihre gewünschten Eigenschaften getestet. Entspricht sie diesen nicht,
wird die Mischung Schritt für Schritt
verbessert und wieder getestet, bis sie
das gewünschte Verhalten erreicht.
Das klingt einfach – doch an welchen
Schrauben soll gedreht werden, wenn
die Straße auch bei großer Kälte nicht
reißen soll? Was, wenn sie Hitze und
schwere Lasten aushalten muss, ohne
Spurrinnen zu bilden? Und wie können
Ressourcen erhalten und Asphalt wiederverwertet werden?
Martin Zaumanis hat sich dem Thema angenommen. Auf der Basis einer

langen Liste an älteren und neueren
Forschungsresultaten erstellte er eine
Matrix, die den Einfluss verschiedener
Parameter auf sechs gewünschte Eigenschaften beschreibt: Widerstandsfähigkeit gegen Spurrinnen, Feuchtigkeit,
thermische und lastenbedingte Risse,
Steifigkeit und Verarbeitbarkeit. „Diese
Matrix soll künftigen Asphaltdesignern
helfen, die Eigenschaften des Straßenbelags mit möglichst wenigen Schritten
feinjustieren zu können“, erklärt der
Forscher.
Dieser Ansatz ist umso wichtiger, als
neue Mischungsarten mit alternativen
Materialien oder hohen Recyclingmengen im Vordergrund stehen. Dieser
Schwerpunkt hat zu einem multidisziplinären Projekt an der Empa geführt,
das vom Schweizer Bundesamt für
Umwelt unter der Leitung von Lily
Poulikakos mit den Teammitgliedern
Martin Zaumanis und Maria Chiara
Cavalli von der Empa-Abteilung Straßenbau/Dichtungskomponenten und
Norbert Heeb und Maria Munoz Fernandez von der Abteilung für moderne
analytische Chemie finanziert wurde.
Maria Chiara Cavalli hat kürzlich an
der ETH Zürich unter der Leitung von
Lily Poulikakos und Professor Edoardo
Mazza über die Chemie und Mechanik
von Bitumen mit hohem Recyclinganteil und biobasierten Verjüngern promoviert. Die Schweizer Firmen BHZ
und Ammann sind weitere Mitglieder
dieses Projektes, das die Bedeutung alternativer Mischungen für die Industrie
in der Schweiz zeigt.
Ein Beispiel: Schwere Lasten können
sowohl Spurrinnen als auch lastbedingte Risse begünstigen. Dies ergibt ein
Optimierungsproblem bei stark belasteten Belägen mit massiv kanalisiertem
Verkehr, etwa bei rechten Spuren von
Autobahnen, Autobahnzufahrten oder
Einspurstrecken vor Lichtsignalen: Ein
höherer Anteil an Bitumen im Asphalt
erhöht zwar den Widerstand gegen die
Risse – gleichzeitig wird aber der Asphalt weicher, sprich anfälliger gegen
Spurrinnenbildung. Hier sind Zusatzstoffe die richtige Lösung, etwa der
Kunstgummi SBS. Wenn dieser dem
Bitumen beigemischt wird, erhöht dies
sowohl den Widerstand gegen Spurrinnen als auch gegen Lastrisse. Der Nachteil zeigt sich aber darin, dass sich der
Asphalt schwerer verarbeiten lässt.
In der Zukunft sollen Asphalthersteller
dank der Methodik in wenigen Schritten zum gewünschten Asphalt kommen
– und die Nutzer der Straße profitieren
ebenfalls: Denn je länger der Straßenbelag der Belastung standhält, desto
seltener stockt der Verkehr wegen Straßenverkehrsarbeiten.
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Kollege Roboter
Wie Zukunftstechnologien das Bauen von morgen verändern – ein Beitrag von Jens Gieseler
ESSLINGEN. Die Bauwelt gilt gemeinhin als Nachzügler bei der Digitalisierung. Schließlich wird hier immer noch Stein auf Stein gebaut. Doch schwere,
ehrliche Arbeit und die Digitalisierung schließen sich nicht aus. Wer den Markt
bestimmen will, nutzt digitale Technologien, um schneller und günstiger zu
sein als die Konkurrenz.
„Im Silicon Valley wird heute schon an
Echtzeit-3D-Modellen gearbeitet, die den
aktuellen Zustand einer Baustelle darstellen können“, sagt Jan-Hendrik Goldbeck
vom gleichnamigen Bauunternehmen.
Ausgereifte 3D-Pläne sind nämlich Voraussetzung für den Beginn des Roboterzeitalters am Bau. „Mit einem neuartigen
Sechs-Achs-Roboter kann man durchaus
die belastenden, aber einfachen Aufgaben
erledigen, zum Beispiel Lade- und Transportvorgänge“, meint der Geschäftsführer.
Ähnliche Aufgaben bei Materialhandling
und Intralogistik werden in fertigenden
Industriebetrieben bereits seit Jahren von
Robotern erledigt, die Hand in Hand mit
ihren menschlichen Kollegen arbeiten.
Ein Prinzip, das sich in einigen Bereichen
auch auf Baustellen umsetzen lässt.
Wie die Arbeit von Maurer-Roboter SAM.
Der Helfer aus dem Hause Construction
Robotics in Victor im Staat New York
trägt als Namen die Abkürzung für „SemiAutomated Mason“ (Halb-automatischer
Maurer). Der starke Roboter mauert 3 000
Steine in acht Stunden. Ein Vielfaches der
Leistung seiner menschlichen Kollegen.
Auch der Roboter der australischen Firma

Fastbrick Robotics Hadrian X ist schneller
als jeder Mensch: Er legt in der Stunde bis
zu tausend Steine. Gesteuert wird Hadrian X durch eine CAD-Software, in der die
Baupläne hinterlegt sind.
Das System des Bauens werde immer
Menschen erfordern, glaubt Goldbeck,
doch die Art und Weise, wie gebaut wird
und der Einsatz der Ressourcen ändern
sich bereits. In Zukunft werde eine Baustelle noch besser planbar sein. In seiner
Vorstellung geht der Bauleiter bald nicht
mehr mit Klemmbrett und Funkgerät
über die Baustelle, sondern mit Touchpad und Virtual-Reality-Brille. Künftig
kann der Servicetechniker mithilfe von
Augmented-Reality-fähigen Geräten erkennen, welche Technik sich hinter welcher Wand befindet. Wenn irgendwo ein
Kabel fehlt, ist das in einer Datenbank
vermerkt und wird bei der 3D-Besichtigung entweder vor Ort in der Brille oder
am Bildschirm in der Zentrale dargestellt.
Langwieriges Suchen entfällt. Vieles ist bei
den Bielefeldern nicht mehr nur Vision,
sondern schon Realität. Bauteile werden
anhand von Gebäude-Parametern automatisch berechnet. Und wer sich für ein

Goldbeck-Gebäude interessiert, kann per
VR-Brille darin spazieren gehen, bevor der
erste Spatenstich getan ist. Goldbecks Ziel
für 2018: keine Pläne mehr ausdrucken,
sondern per Touchpads und Touchscreens
darauf zugreifen. Apropos Drucken: Das
amerikanisch-russische Start-up Apis Cor
entwickelte einen 3D-Druckroboter, der
ein Haus mit 38 Quadratmeter binnen 24
Stunden ausdrucken kann. Zum Einsatz
kam dabei ein spezieller Beton. Das Haus
soll laut Hersteller Temperaturen von minus 60 Grad aushalten und sich weitestgehend selbst klimatisieren.
Um den digitalen Wandel zu schaffen,
braucht die Bauwelt andere Mitarbeiter,
als die zupackenden Burschen vom Bau.
Nach aktuellen Umfragen haben 70 Prozent der Bauunternehmen Schwierigkeiten, überhaupt Mitarbeiter zu finden.
Wenn Roboter und Software die Arbeit
vereinfachen, kann das der Branche also
nur helfen. Gemeint sind aber Kreative,
IT-affine Experten, die sich mit Mediendesign auskennen. Bei Goldbeck stehen
derzeit Fachkräfte aus der Computerspiele-Branche, Mediendesigner und Programmierer hoch im Kurs.
Unternehmen, die nicht darauf warten
wollen, dass sich smarte Talente bei ihnen bewerben, haben noch eine andere
Möglichkeit: Weiterbildung. „Es gibt
keine Branche mehr, die nicht von der

Digitalisierung betroffen ist. Auch Ingenieurbüros, Architekten und Baufirmen
müssen ihre Belegschaft dahingehend weiterbilden“, erläutert Weiterbildungsexperte
Christian Wachter. Schließlich müsse es
bei allen Neuerungen im Bausektor auch
Mitarbeiter geben, die Roboter bedienen
und Daten interpretieren können. Mit
seinem Team vom E-Learning-Anbieter
IMC entwickelte er im Rahmen eines Forschungsprojekts ein digitales Assistenzsystem für Baugewerbe und Handwerk. Zum
Beispiel wird beim Themenfeld Baustellenbegehung der Baustellenleiter Schritt
für Schritt durch das erste Treffen mit dem
Kunden durch die Baugrube geführt. Dabei werden alle relevanten Arbeitsschritte
wie etwa „Fotos der Umgebung machen“
oder „Maße notieren“, angezeigt. Weiterführende Dokumente und Checklisten
stehen zur Verfügung. Für die spätere
Arbeit im Büro können wichtige Informationen per Tastatur, Handschrift oder
Sprachnachricht sofort im entsprechenden
Arbeitskontext abspeichert werden. „Assistenz in einer konkreten Arbeitssituation
und Weiterbildung verschmelzen mehr
und mehr. Heute wird nicht mehr nur auf
Vorrat gelernt, sondern auch vor Ort notwendiges Detailwissen recherchiert und
direkt angewendet“, erläutert Wachter.
Auch im Bereich Maschinenbedienung
und Fehlerbehebung macht das Lernen
„on demand“ Sinn. Maler werden per
App beispielsweise für die Bedienung einer

„Im Silicon Valley wird heute schon
an Echtzeit-3D-Modellen gearbeitet, die den aktuellen Zustand einer
Baustelle darstellen können“, so
Jan-Hendrik Goldbeck vom gleichnamigen Bauunternehmen.
Foto: Christian Protte/Goldbeck

Spritzmaschine geschult. Bei auftretenden
Problemen während der Arbeit, etwa einem unregelmäßigen Spritzbild, erhalten
die Nutzer Hilfe bei der Störungsdiagnose. Anschließend werden sie sukzessive
durch die Reparatur geführt. Die Anleitungen können auch über eine Datenbrille
aufgerufen werden. Dies hat den Vorteil,
dass die Arbeiter stets die Hände frei haben. Ein Eyetracker erkennt automatisch,
ob die richtigen Maschinenteile fokussiert
und die Arbeitsschritte korrekt durchgeführt werden.

Top-Talente gewinnen
Wie es gelingt, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren – ein Beitrag von Sven Meyer
FRANKFURT AM MAIN. Ob wachsender Wohnbedarf, neue Bürogebäude oder
erweiterte Logistikhallen: Aufgrund der starken Konjunktur befindet sich das
Bauaufkommen in Deutschland derzeit auf einem Höhepunkt. Zudem begünstigen Niedrigzinsen die Investitionsbereitschaft und die Energiewende erfordert
die Anpassung von Gebäuden. All diese Entwicklungen sorgen für einen hohen
Bedarf an Bauvorhaben. Unmittelbar damit verbunden ist die Nachfrage nach
Fach- und Führungskräften mit entsprechendem Know-how. Dabei hat sich der
Arbeitsmarkt in den letzten Jahren immer mehr zu einem Bewerbermarkt entwickelt, bei dem Angestellte und Freiberufler aus einer Vielzahl von Angeboten auswählen können. Für Unternehmen bedeutet das: Sie müssen sich im sogenannten
„war for talents“ als attraktiver Arbeitgeber positionieren und die besten Talente
gewinnen, um der starken Auftragslage erfolgreich gerecht zu werden.
Immer wichtiger wird es, Bewerber zu
überzeugen und Mitarbeiter langfristig
zu halten. Wie das gelingt? Ein entscheidender Faktor ist das Unternehmens
image. So legen (potenzielle) Mitarbeiter
großen Wert auf einen guten Ruf des Arbeitgebers – der sich beispielsweise durch
einen fairen Umgang mit dem Personal
ebenso wie mit Nachunternehmern zeigt.
Mindestens genauso wichtig wie die Außenwirkung sind die internen Prozesse
und Strukturen. Ein Unternehmen mit
moderner Betriebsinfrastruktur und einem professionellen Projektmanagement
hinterlässt einen ersten positiven Eindruck. Zudem spielen herausfordernde
Aufgaben bei der Entscheidung für eine
neue Stelle bei Bauexperten, Architekten und Co. eine zentrale Rolle. Gerade
bei jungen Ingenieuren sind technisch
anspruchsvolle und abwechslungsreiche
Projekte gefragt.

Die Werte und Ansprüche der Arbeitnehmer haben sich in den vergangenen Jahren
verändert. Neben einem attraktiven Gehalt wünschen sich Mitarbeiter heutzutage
flexible Arbeitszeiten, Benefits wie einen
Dienstwagen oder eine betriebliche Altersvorsorge sowie ein umfassendes Weiterbildungsangebot. Zudem erwarten insbesondere junge Väter und Mütter, dass sie Job
und Familienleben vereinbaren können.
Teilzeitarbeit sollte daher nicht nur akzeptiert, sondern auch gefördert werden. Wer
individuelle Zusatzleistungen und flexible
Arbeitsmodelle bietet, zollt (neuen) Mitarbeitern Anerkennung und motiviert sie.
Gab es vor einigen Jahren noch mehrere
Kandidaten für eine offene Vakanz, interessieren sich inzwischen mehrere Unternehmen für einen Bewerber. Konzerne,
Mittelständler und Familienbetriebe der
Baubranche müssen sich also beim Arbeit-

nehmer bewerben, nicht umgekehrt. So
sind die wenigsten Fach- und Führungskräfte aktiv auf Stellensuche, vielmehr
lassen sie sich „finden“. Personal-Experten
unterstützen bei der gezielten Suche und
dem Ansprechen geeigneter Kandidaten,
zum Beispiel über Datenbanken oder soziale Business-Netzwerke.
Zudem können sich Arbeitgeber mit modernem Recruiting von der Konkurrenz
abheben. So ist beispielsweise ein Anschreiben heute nicht mehr zeitgemäß. Während
dieses einseitige Dokument für Bewerber
oftmals einen hohen Zeitaufwand erfordert, bieten die immer gleichen Floskeln
dem Personaler bei der Mitarbeitersuche
selten einen Mehrwert. Einen HR-Experten interessieren praktische Projekte und
Erfolge. Welche Baustellen hat ein Kandidat bereits abgewickelt? Bei welchen Unternehmen war er bereits tätig? Über diese
und ähnliche Fragen gibt der Lebenslauf
Auskunft und ermöglicht somit eine qualitative Beurteilung des potenziellen neuen
Mitarbeiters.
Ebenso wie der Bewerbungsprozess haben sich teilweise auch die Anforderungen an Kandidaten gewandelt. Um sich
wettbewerbsfähig aufzustellen, brauchen
Unternehmen Mitarbeiter, die diesen gerecht werden. So sollten Bewerber in der
Baubranche umfassendes EDV-Know-how
wie Excel- und CAD-Kenntnisse mitbrin-

gen und den Umgang mit verschiedenen
Baumanagement-Softwareprodukten beherrschen. Eine zunehmende Bedeutung
gewinnt derzeit Building Information
Modeling (BIM). Mit Mitarbeitern, die
über entsprechendes Wissen dieser digitalen Planungsmethode verfügen, stellen sich
Unternehmen zukunftsfähig auf. Neben
fachlichen Fähigkeiten werden Soft Skills
immer wichtiger. Auf den Baustellen ist
nicht mehr der cholerische Alleinentscheider gefragt, sondern eher ein kommunikationsstarker Vermittler.
Zudem gehört die Zukunft in der Bauwirtschaft tendenziell eher den Generalisten als
den Spezialisten. Allrounder bringen dem
Arbeitgeber viele Vorteile. Mit einem ganzheitlichen Blick und der Kombination aus
technischem und wirtschaftlichem Wissen
wickeln sie Projekte effizient und kostenbewusst ab. Insbesondere mit mehrjähriger
Berufserfahrung eignen sich diese gefragten Generalisten verschiedenes Wissen an.
Solche Top-Talente haben in der Regel einen abwechslungsreichen Lebenslauf: Sie
haben nicht nur bei verschiedenen Unternehmen – wie bei Bauherren, einem Ingenieurbüro und einem Generalunternehmer
– gearbeitet, sondern idealerweise auch von
der Bauleitung bis hin zur Projektsteuerung
unterschiedliche Tätigkeiten ausgeführt.
Eins ist klar: Aktuell kann man von einem
überhitzten Markt sprechen und die Nach-

Drohne statt Kreativlounge
Wie Baustellen zu komfortablen Arbeitswelten werden
AUGSBURG. Sofalandschaften, Designerküchen, Fitnessparcours: Facebook,
Google oder Apple haben es in ihren Unternehmen vorgemacht. Mittlerweile
ist das Büro mit Wohlfühlcharakter auch hierzulande selbst in klein- und mittelständischen Firmen en vogue. Die Ziele: Die Mitarbeiter sollen sich am Arbeitsplatz wie Zuhause fühlen. Kreativität, Produktivität und Teamgeist sollen
gesteigert und ihre Gesundheit gefördert werden. Allerdings: Nicht überall lassen
sich solche Konzepte realisieren. Baustellen beispielsweise eignen sich kaum für
Arbeitsoasen mit kuscheligem Kreativfaktor. Wohlfühlen sollen sich die Angestellten dennoch – gerade in Zeiten des Fachkräftemangels. Das Augsburger Bauingenieurbüro Leitwerk setzt daher zunehmend auf neueste Technik und flexible
Arbeitsplatzmodelle, um ihren Mitarbeitern den Baustellenalltag zu erleichtern.
„Zwar ist die Arbeit auf Baustellen nicht
mit den kreativen Prozessen in Büroberufen vergleichbar. Trotzdem machen
wir uns viele Gedanken darüber, wie wir
unseren Angestellten ein Umfeld bieten
können, in dem sie gerne arbeiten“, äußert sich Peter Weis, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Leitwerk. Mit
über hundert fest angestellten Mitarbeitern an sechs Standorten in Deutschland
ist das Unternehmen das größte Ingenieurbüro für Planung, Bau- und Projektmanagement im Großraum München.
Die Mehrheit der Mitarbeiter ist auf Baustellen beschäftigt. Nicht selten auf sol-

chen, auf denen schicke Bürowelten überhaupt erst realisiert werden. Architekten,
Planer und Bauleiter aber verbringen das
Gros ihrer Arbeit unter freiem Himmel,
in Containern und Behelfsunterkünften.
Um deren Arbeit dennoch angenehm zu
gestalten, sollte nach den Worten von Peter Weis in erster Linie die Infrastruktur
wie in einem Büro funktionieren. „Nichts
ist nerviger, als wenn Bauleiter und Architekten auf Baustellen mit veraltetem
PC und ständig ausfallendem Internet
arbeiten sollen. Zudem können die Wege
auf und zwischen Baustellen sehr lang

und zeitfressend sein.“ Leitwerk setzt daher vor allem auf moderne Technik, welche die Arbeit erleichtert und Zeit spart.
Dazu gehören nicht nur Smartphones
und Laptops, die flexibles Arbeiten ermöglichen. „Wir statten unsere Baustellen immer öfter auch mit Drohnen aus.
Mit diesen kann ein Bauleiter innerhalb
weniger Minuten den Arbeitsstatus in
einem entfernten Winkel oder einem hohen Stockwerk der Baustelle prüfen. Das
kann mehrere Stunden Arbeitszeit am
Tag einsparen. Zudem können wir mit
Drohnen sehr unkompliziert Fotos aufnehmen und so regelmäßig den Baustatus
dokumentieren.“
Auch in den Baucontainern, also den Behelfsbüros vor Ort, lassen sich heute Arbeitsbedingungen schaffen, die mit denen
von vor zehn Jahren nichts mehr zu tun
haben. Klimaanlagen, qualitativ hochwertige Küchengeräte und Sanitäreinrichtungen sind ebenso möglich wie ergonomisch durchdachtes Mobiliar. Zudem
sollte das regelmäßige Putzen der Container nach Meinung von Peter Weis selbst-

verständlich sein. „Natürlich sind Google
und Co. komfortabler ausgestattet. Aber
diese Unternehmen haben auch andere
Aufgaben. Der direkte Vergleich ist daher
unsinnig. Nichtsdestotrotz sollten auch
Ingenieurbüros auf Arbeitswelten setzen,
die ihren Mitarbeitern Wertschätzung signalisieren.“
Dazu gehört laut Peter Weis auch ein sicherer und technisch gut ausgestatteter
Firmenwagen. „Gerade Mitarbeiter in
leitenden Funktionen betreuen häufig
mehrere Baustellen gleichzeitig und verbringen viel Zeit im Auto. Dieses ist damit Büro und Werkzeug zugleich. Sparsame, sichere Fahrzeuge und komfortable
Technik wie WLAN sollten daher heute
Standard sein. So können die Mitarbeiter unterwegs Aufgaben erledigen, die sie
sonst am Ende ihres Arbeitstages im Büro
nachholen müssten.“ Ganz ohne dieses
geht es allerdings auch für Bau- und Projektleiter nicht. Flexible Arbeitsplätze am
Unternehmensstandort sollten deshalb
ebenso technisch einwandfrei ausgestattet sein, wie dies feste Arbeitsplätze sind.

frage nach Mitarbeitern wird, zumindest
in den nächsten Jahren, tendenziell weiter
steigen. Firmen der Bauwirtschaft müssen
sich aktiv auf die Suche nach Freelancern,
die Projektengpässe zeitlich und finanziell
flexibel ausgleichen, und Angestellten begeben und im modernen Recruitment als
attraktiver Arbeitgeber überzeugen. Nur so
wird es gelingen, dem Bauboom mit Personal entgegenzusetzen.
Der Autor des Beitrags, Sven Meyer, ist Senior Teamleiter Construction & Property
bei Progressive. Die Personalberatung bringt
Fach- und Führungskräfte mit Unternehmen
aus der Bauwirtschaft und Immobilienbranche zusammen.
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Aus für Schwarzarbeit und Sozialbetrug

Drei Klicks zur Miete

Holografischer Ausweis soll Personaleinsatz auf Europas Baustellen verbessern

BERLIN. Das Mietportal klickrent geht mit seinem Mietprozess neue
Wege, um noch mehr Anfragen für seine 150 Vermieter zu generieren. In
nur drei Klicks gelangen Kunden über produktspezifische Suchtrichter
zur passenden Maschine für ihr Projekt.

WIEN. Bis zu 22 Milliarden Euro gehen dem Staat durch Schwarzarbeit in Österreich durch die Lappen. Wobei der Bausektor noch immer den Spitzenplatz in diesem unrühmlichen Ranking einnimmt. In Deutschland schaut die Situation nicht
viel anders aus: Der Gesamtschaden durch Schwarzarbeit am Bau belief sich 2017 dort auf 430 Millionen Euro. Daher wird
die Bürokratie auf Baustellen in ganz Europa immer größer, um Herr des Problems zu werden. Die Konsequenz: Bauarbeiter müssen in der Regel für jeden Auftraggeber, teils sogar für jedes einzelne Projekt, ständig einen eigenen Ausweis mit sich
führen, den sie bei Kontrollen vorzeigen müssen. Da kann ein ganz schön dickes Bündel an Papieren zusammenkommen.
Doch niemand kann die Echtheit verifizieren. Denn es handelt sich meist nur um Kopien der Originaldokumente. Das
Softwareunternehmen Ishap aus Österreich will mithilfe seiner Software und dem holografischen Baustellenausweis für
Vereinfachung angesichts der komplexen und bürokratischen Personaldokumentation auf europäischen Baustellen sorgen.
„Gerade die hochkomplexe Personaldokumentation am Bau ist eine logistische Herausforderung“, weiß Geschäftsführer von Ishap, Thomas Korol.
Die Dokumentation von Eigen- und

Fremdpersonal auf Baustellen ist für
Bauunternehmen, aber auch für Handwerksbetriebe und Überlasser von Arbeitskräften zeitaufwendig und bringt
rechtliche Risiken mit sich, wenn Ge-

Baustellenausweis und die Ishap-Software sollen Sicherheit auf jede Großbaustelle bringen.
Foto: Ishap

setze nicht eingehalten werden. Ishap
hat eine Hologrammkarte entwickelt,
die in Kombination mit einer Software
die Personaldokumentation vereinfacht.
„Neben Baufirmen erkennen auch immer mehr Subunternehmer und Überlasser von Arbeitskräften die Vorteile
unserer Holocard“, so Korol. Sie ist
Projekt und Auftraggeber übergreifend
gültig. Somit genügt ein einziger Ausweis, „der noch dazu fälschungssicher
ist, da die Karte, wie der Name schon
sagt, mit einem Hologramm versehen
ist und nur bei uns gedruckt wird“, erklärt der Firmenchef. Für Unternehmen
ergeben sich damit auch konkrete Einsparungen, da die bisherigen ausweisbezogenen Kosten bei einzelnen Projekten
oder Baustellen entfallen, weil die Bauarbeiter und Fachkräfte nicht mehr für
jeden Auftraggeber einen eigenen Ausweis benötigen.
Bisher gab es bei jedem Wechsel von
Mitarbeitern zu einem anderen Projekt,
einem anderen Kunden oder nur zu einer anderen Baustelle eine wahre Papierflut. Mit der Holocard können alle Dokumente einfach online freigegeben und
per Scan auf die Baustelle übernommen
werden. Gerade Zeitarbeitsfirmen und

Damit verbessert das Unternehmen das Nutzererlebnis und so auch den Ablauf des Online-Mietprozesses. Ebenso gestalten die Trichter den Prozess
transparenter, indem die Vermietpartner von klickrent dargestellt werden
und Anbauteile einfacher buchbar sind.
Vorerst beschränkt sich das Angebot auf die ausgewählten Produktkategorien Minibagger, Radlader, Arbeitsbühnen und Verdichter. klickrent Geschäftsführer Tomas Zelic sieht klare Vorteile bei den Suchtrichtern: „Wir
ermöglichen mit unseren Suchtrichtern jedem Kunden den schnellsten Weg
zur Wunschmaschine. Wir wollen neue Wege gehen und das Erlebnis für
Mieter möglichst unkompliziert gestalten.”
Agenturen für Arbeitskräfteüberlassung
wird damit der Aufwand in der Verwaltung erspart. Dazu Korol: „Längst
haben auch große Bauunternehmen,
die grundsätzlich nur als Auftraggeber
auftreten, den Nutzen der Hologrammkarten erkannt und statten nach und
nach ihr gewerbliches Eigenpersonal
damit aus, um ihrerseits gerüstet für externe Aufträge zu sein.“ Aktuell ist die
Software in Österreich im Einsatz. In
Verbindung mit der Holocard ermöglicht sie auch Abfragen bei den österreichischen Krankenkassen. „Darum ist
naheliegend, dass man die relevanten
Informationen über aufrechte Arbeitsnachweise oder die Anmeldung bei einer Krankenkasse direkt und digital bei
der jeweiligen Behörde abfragen können
sollte. Wir wollen das mit der Software
in Zukunft den Baufirmen zur Verfügung stellen. Durch die internationale
Verflechtung der Bauwirtschaft soll so
schnell als möglich auch eine Schnittstelle entstehen, die in Zukunft auch

Abfragen von Personen, die bei ausländischen Firmen arbeiten, ermöglicht
werden. Der nächste logische Schritt
der Entwicklung ist die rasche Abfrage
aller relevanten Personaldaten und Unterlagen, wie Beschäftigungsnachweise
oder Abfragen beim österreichischen
Arbeitsmarkservice“, führt der Geschäftsführer aus. In der Schweiz wird
gerade daran gearbeitet, die Software
auf das lokale Recht umzustellen. Dazu
Thomas Korol: „Das System hat sich
so bewährt, dass der nächste logische
Schritte Gesamteuropa ist. In Deutschland laufen bereits einige Pilotprojekte
mit namhaften Bauunternehmen. Dazu
finden regelmäßige Treffen mit diversen
Behörden in den unterschiedlichsten
Staaten und auch in Brüssel statt, um
das gemeinsame Vorgehen für ein EUweites Rollout des holografischen Baustellenausweises zu koordinieren.“ Ishap
hat sich damit ein hehres Ziel gesetzt:
Mitzuhelfen, Schwarzarbeit am Bau
einzudämmen.

Effiziente Planung ohne manuelle Übertragung von Daten
Stadtwerke Weiden verbessern Workflow durch AVA-Software mit bidirektionalem Data-Sharing in Echtzeit
WEIDEN IN DER OBERPFALZ. Die 135 Mitarbeiter der Stadtwerke Weiden
versorgen seit 1883 die Anwohner im Einzugsgebiet der Oberpfalz mit Gas
und Strom. Zusätzlich sind sie aber auch für Unterhaltsarbeiten im Leitungsbau sowie den Neubau von Versorgungsleitungen verantwortlich. Hierfür
werden per Ausschreibung externe Ingenieur- und Planungsbüros mit der Erstellung von Bauplänen beauftragt. Bisher nutzte das regionale Unternehmen
dafür eine in die Jahre gekommene Version der NetBAU-Software von Sidoun
International. Um das Handling zu verbessern und steigenden Systemanforderungen zu begegnen, entschieden sich die Verantwortlichen für eine Umstellung auf die aktuelle Version von Sidoun Globe. Das Programm ermöglicht
eine einfache Excel- und Word-Integration, wodurch auch unterschiedliche
Dateiformate unkompliziert in die benutzerfreundliche AVA-Software eingebunden werden können. Zudem führen die bidirektionalen BI-Tools und die
Spezialfunktion X-Bieter zu Zeiteinsparungen und minimieren das Risiko von
Übertragungsfehlern.

Für die Ausschreibungen ihrer Unterhaltsarbeiten importieren die Stadtwerke Weiden die Ergebnisse der Planung in die AVA-Software und erstellen auf diese Weise Ausschreibungen inklusive Leistungsverzeichnisse für
die ausführende Baufirma.
Foto: Sidoun International

Die Stadtwerke Weiden benötigen zur
Erstellung von Ausschreibungsunterlagen und für die Datenverwaltung ein
AVA-Programm, um die Zusammenarbeit mit den beauftragten Ingenieurbüros zu erledigen. Bisher arbeitete das
Unternehmen mit einer Vorgänger-Software von Sidoun Globe – der NetBAU.
„Durch die erhöhten Systemanforderungen im Hardware- und Software-Bereich mussten wir auf eine modernere
AVA-Software umsteigen“, begründetet
Jürgen Lehner, Abteilungsleiter Abwasser bei den Stadtwerken Weiden den

Wechsel. „Eine Voraussetzung war, dass
dieses Programm unserer stark technisch
geprägten Tätigkeit gerecht wird.“ Aufgrund der vorangegangenen erfolgreichen Kooperation wechselte der kommunale Betrieb auf die AVA-Software
Sidoun Globe. Sie verfügt über eine
benutzerfreundliche Oberfläche und erleichtert dadurch das Handling sämtlicher Verwaltungsaufgaben.
In den 90er-Jahren schuf Sidoun mit
Win
AVA die weltweit erste AVA-Software auf Basis von Windows. Das heutige

Sidoun Globe ist die konsequente Weiterentwicklung mit dem Know-how aus
jahrzehntelanger Praxiserfahrung. „Unsere gegenwärtige Version zeichnet sich
durch eine Vielzahl von Funktionen aus,
die es in dieser Kombination bei keinem
anderen AVA-Programm gibt“, berichtet
Gérard Sidoun, Gründer und CEO von
Sidoun International. „Beispielsweise verfügt es über eine Rückgängig-Funktion,
einen Team-Modus, bidirektionale BITools und eine Sprachsteuerung.“ Das
wichtigste Element ist jedoch das IILSEModul. Es verbindet sämtliche Module
durch eine intelligent geleitete Suchfunktion. So kann über IILSE mit nur
einem Klick der datenbankübergreifende
Suchassistent angesteuert werden, der das
schnelle Auffinden von Positionstexten,
Adressen oder sonstigen Daten in allen
Projekten und Stammleistungsverzeichnissen ermöglicht. Häufig gesuchte Begriffe werden dabei höher gewichtet und
wandern in der Ergebnisliste nach oben.
„Besonders hilfreich ist für uns auch die
X-Bieter-Funktion“, so Lehner. „Ohne
zusätzliche Schnittstellen gewährleistet
sie einen sicheren Datenaustausch nach
GAEB. Oberstes Ziel ist dabei, eine effiziente Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen zu ermöglichen.“ X-Bieter realisiert dies über einen
intelligenten Excel-Datenaustausch mit
individuellen Formeln und Formatierungen. Dabei lassen sich Werte in eine frei
wählbare Vorlage übertragen. Auf diese
Weise exportieren die Stadtwerke Weiden beispielsweise ein Leistungsverzeichnis in ein übliches Excel-Dokument ohne
aufwendiges Abtippen – mit nur einem
Knopfdruck. Diese Excel-Tabelle kann
die ausführende Baufirma bei sich einlesen und muss nur noch die vorgegebenen
Felder des Ermittlungs-Einzelpreises ausfüllen. Ähnlich unkompliziert funktioniert auch der Reimport der ausgefüllten
Tabelle nach GAEB-Norm als Angebotsabgabe D84 zurück in den Preisspiegel.
Dank der bidirektionalen BI-Tools erfolgt die Zusammenarbeit mit Planungsbüros ohne das Risiko eines Übertragungsfehlers. „Gerade für technische
Installationen, aber auch für den Leitungs- und Hochbau werden genaue,
detaillierte und fehlerfreie Ausschreibungsunterlagen benötigt. Nur so kann
ein einwandfreies Projekt gewährleistet
werden“, erläutert Sidoun. „Dabei erleichtern unsere Excel-Funktionen den
täglichen Arbeitsablauf und unterstützen
die Datenverwaltung. Dank des unkom-

plizierten Drag-&-Drop-Features erfolgt
der Informationsaustausch problem- und
fehlerlos – ungeachtet des Dateiformats.“
So sind auf diese Weise sämtliche AVADaten immer echtzeit-synchron mit
den verknüpften Excel- und Word-Dokumenten verbunden. Mit nur wenigen
Klicks können Spalten, Filter und farbliche Markierungen hinzugefügt oder
entfernt werden. So lassen sich alle Daten
gut aufbereiten und werden in derselben
SQL-Datenbank gespeichert.
Für die Erstellung von personalisierten Druckmasken unterstützte Sidoun
die Stadtwerke Weiden am Anfang der
Umstellung auf die neue Software durch
spezielle zweistündige Basisschulungen
für die Mitarbeiter. Ihr theoretischer

Teil diente als Einführung zur Konfiguration aller verschiedenen Variablen.
Dies wurde durch einen praktischen
Teil mit Beispielen, Übungen und ersten erstellten Druckmasken für Projekte aus dem Arbeitsalltag der Stadtwerke
ergänzt. Aber auch bei weiteren Fragen
beispielsweise zum Handling steht der
Kundenservice jederzeit zur Verfügung.
„Unsere Mitarbeiter schätzen an unserer
neuen AVA-Software den engen Kontakt und die gute Betreuung durch das
Entwickler-Team“, resümiert Lehner
abschließend. „Mit Sidoun haben wir
einen Partner gefunden, der uns individuell berät und auch die nächsten Jahre
weiter mit hilfreichen Software-Updates
begleitet. So sind wir für zukünftige Projekte gut vorbereitet.“
Anzeige
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Maschinen und Geräte für die grüne Welle
Zeppelin zeigt auf der GaLaBau leistungsstarke Technik für enge Platzverhältnisse
NÜRNBERG (SR, GB). Der Garten- und Landschaftsbau ist weiter im Aufwind,
was die Nachfrage nach Dienstleistungen rund um Neubau sowie Pflege betrifft. Somit dürften auf der bevorstehenden Fachmesse GaLaBau in Nürnberg gutgelaunte
Aussteller und Messebesucher vom 12. bis 15. September 2018 erwartet werden.
Für die Betriebe die passende Technik, um die hohe Auftragslage zu bearbeiten,
bieten Zeppelin Baumaschinen und Zeppelin Rental in der Halle sieben am Stand
7-310 der Nürnberger Messe auf rund 680 Quadratmetern Ausstellungsfläche.
Im Mittelpunkt stehen die neuen Mobilbagger der Serie ZM – eine Kooperation
zwischen Wacker Neuson und Zeppelin.
Der ZM70 und ZM110 in der 6,5- und
10-Tonnen-Klasse eignen sich für Bauaufgaben, die wendige sowie kompakte Baumaschinen verlangen. Ihr Markenzeichen:
Ein Design im Zeppelin-Layout – eine Referenz an die legendären Zeppelin Mobilbagger aus den 90er-Jahren, die noch heute
auf Baustellen anzutreffen sind. Der ZM70
verfügt über einen Perkins-404D-Motor,
der 36,2 kW Leistung erzielt. Der ZM110
stellt über einen Perkins-854-Motor 55
kW Leistung sicher. Beide Mobilbagger
weisen eine voll verglaste Kabine (FOPS)
auf, was heutzutage unumgänglich ist,
um den vollen Überblick auf den Arbeitsbereich im Galabau zu haben. Dazu trägt
auch der Ausleger bei, der nach rechts versetzt wurde. Bis zu fünf Zusatzsteuerkreise
sind verfügbar. Das Display ermöglicht die
komfortable Kontrolle über sämtliche Gerätefunktionen. Individuelle Speicherung
sowie Einstellungen von Anbauwerkzeu-

gen können ebenfalls problemlos durchgeführt werden. Das Load-Sensing-System
sorgt dafür, dass mit lastunabhängiger
Durchflussregelung die Arbeitsgeschwindigkeit aller Bewegungen immer konstant
und unabhängig von der Last bleibt; auch
wenn gleichzeitig mehrere Bewegungen
ausgeführt werden. Beide Mobilgeräte
verfügen über einen geschlossenen Fahrkreislauf; dadurch wird die Effizienz beim
Fahren deutlich erhöht und dank dem
automotiven Konzept die Sicherheit und
Bedienung wesentlich vereinfacht. Im
Straßenfahrt-Modus sind schnelle und
komfortable Baustellenwechsel möglich.
Durch die großen Reichweiten, hohen
Grabkräfte und kompakten Abmessungen können Bauaufgaben auch bei engsten
Platzverhältnissen, wie sie im Garten- und
Landschaftsbau Alltag sind, produktiv und
sicher bewältigt werden.
Dieser Entwicklung tragen auch andere
Ausstellungsexponate Rechnung. So ist
Zeppelin mit einer Bandbreite an Mini-

baggern von Einsatzgewichten ab 900 Kilo
bis zu acht Tonnen aufwärts vertreten. Darunter auch ein Repräsentant mit Gelenk
ausleger. Erdbohrer, Grabenräum- sowie
Tieflöffel, Holzspalter, Zweischalengreifer
und Hydraulikhammer unterstreichen
die Einsatzvielfalt und -möglichkeiten, die
diese Maschinen Galabauern bieten. Kompaktlader und Radlader sind unverzichtbare Helfer im grünen Bereich für Materialtransporte und werden somit ebenfalls in
Nürnberg gezeigt. Die neue Tandem-Vibrationswalze CB2.5 rundet das Programm
zum Bau von Straßen, Banketten, Radwegen, Höfen, Parkplätzen und Zufahrten ab.
Auch in der Miete warten Neuheiten auf
die Besucher. Mit dem Polaris Ranger als
Zwei- und Sechssitzer präsentiert Zeppelin Rental wendige Offroad-Fahrzeuge für
jedes Gelände. Beide Modelle überzeugen
durch ein gutes Handling, eine hohe Anhänge- und Nutzlast, große Bodenfreiheit
und Fahrkomfort. Ein bedarfsgesteuerter
echter (True-On-Demand-) Allradantrieb
sorgt für enge Bodenhaftung.
Eine weitere Besonderheit ist eine neue
LED-Hybrid-Flutlichtanlage, die ganz
auf die Bedürfnisse der Mietkunden zugeschnitten ist und in deren Entwicklung
die Erfahrungen von Zeppelin Rental eingeflossen sind. Das Gerät punktet durch

Erstmals auf der GaLabau in Nürnberg zu sehen: die neuen kompakten
Mobilbagger der ZM-Reihe.
Foto: Zeppelin

eine hohe Lichtleistung sowie niedrigen
Verbrauch, Geräuschpegel und Emissionen
und ist als Teil des ecoRent-Mietprogramms
für Kunden mit hohen ökologischen Ansprüchen geeignet. Es verfügt über eine
Vier-Punkt-Steuerung mit vier automatisierten Betriebsarten (Dauerbetrieb, Betrieb
in Abhängigkeit der Tageszeit oder des Tageslichts sowie tageslichtabhängiger Betrieb
mit der Option zur Betriebsunterdrückung)
und überzeugt dank der langlebigen und
energieeffizienten Lithium-Ionen-Akkus
mit einer Ladezeit von nur 2,5 Stunden.

Die LED-Technologie ermöglicht zudem
den Einsatz von Niederspannung. Eine Erdung ist nicht erforderlich, das Gerät kann
schnell und einfach auch ohne Elektrofachkraft in Betrieb genommen werden.
Darüber hinaus zeigt Zeppelin Rental Lösungen für den Wegebau und für
Pflasterarbeiten, Mietgeräte zur Gehölz-,
Grünstreifen- und Trassenpflege sowie Arbeitsbühnen, Stromspeicher, Beleuchtungstechnik und vieles mehr – kurzum, ein
grünes Rundum-Paket zur Miete.

Vermessung für den Galabau
Nürnberg (PFW). Beim Branchentreff der Garten- und Landschaftsbauer in Nürnberg präsentiert auch Sitech Deutschland die neuesten Trends der
Baumaschinensteuerung, Bauvermessung und Digitalisierung. So wird auf
dem Stand 309 in Halle 7 gezeigt, wie mithilfe der Trimble Business Center
Software HCE digitale Geländemodelle konvertiert und in Echtzeit an die Maschinen zur Umsetzung übertragen werden. Diese ermöglicht es, Daten aus den
unterschiedlichsten Quellen zu verarbeiten und für die weitere Verwendung im
Feld aufzubereiten – sowohl für die Baumaschinensteuerung als auch für die
Bauvermessung. Kalkulatoren können diese zur Massenermittlung verwenden
– der unmittelbare Datenaustausch zwischen Büro und Maschinensteuerungsund Bauvermessungssystemen auf der Baustelle ist uneingeschränkt möglich.
Eigenhändig und anschaulich erfahrbar macht ein Simulator die Vorzüge der neuen System – Plattform
Earthworks für die Maschinensteuerungen bei Baggern und Dozern.
Dank der innovativen 3D-Technologie können Erdbauprojekte exakter
und in noch kürzerer Zeit abgeschlossen werden.

Für die schnelle und leistungsfähige
Datenerfassung bei der Arbeit im Feld
wird das Trimble Tablet T10 vorgestellt. Die große Bildschirmanzeige ist
auch bei Sonnenlicht auf der Baustelle
gut ablesbar. Ebenfalls auf der Basis
des Betriebssystems Windows 10 arbeitet der robuste Feldrechner TSC7.
Er wurde mit seinem robusten, stoß-

festen, staub- und wasserdichten Gehäuse speziell für die Positionierung
auf der Baustelle entwickelt. Mit der
überarbeiteten Software „Siteworks“
ist es nun noch einfacher, für Bauanwender die anfallenden vermessungstechnischen Arbeiten durchzuführen
– unabhängig, für welche Hardware
sie sich entscheiden.

gern von Trimble wie dem SPS986
oder dem SPS585 präzise gearbeitet
werden. Mit den Totalstationen von
Trimble, die mit den gleichen Bedienteilen betrieben werden wie die
GNSS-Empfänger, ist eine Positionierung immer möglich.

Fest im Blick hat Sitech die hohen
Ansprüche der Betriebe des Garten-,
Landschafts- und Freiflächenbaus,
der Landschaftsarchitekten sowie der
Planer aus Behörden des Bundes, der
Länder und Kommunen an die Präzision, sodass auch Klassiker der Vermessungstechnik in Nürnberg ausführlich
vorgestellt werden. Denn selbst in Gebieten mit schwierigen GNSS Bedingungen kann mit den GNSS-Empfän-

Der Feldrechner TSC7 arbeitet
auf der Basis des Betriebssystems
Windows 10 und wurde mit seinem robusten, stoßfesten, staubund wasserdichten Gehäuse speziell für die Positionierung auf
der Baustelle entwickelt.
Foto: Sitech

Digitale Trends

Sitech auf der NordBau

Zeppelin nutzt NordBau zur Präsentation seiner Bandbreite

Lösungen rund um die Vermessung aus erster Hand

NEUMÜNSTER (SR, GB). Digitalisierung wird auch 2018 wieder das Leit-Thema der kommenden NordBau – die Zeppelin Baumaschinen GmbH hat den Fokus ihres Messeauftritts vom 5. bis 9. September 2018 darauf ausgerichtet, wenn
sie sich auf dem Freigelände am Stand N130 der Hallenbetriebe Neumünster auf zweitausend Quadratmetern Fläche
mit ihren Technologien präsentiert. Cat Baumaschinen sollen im Zuge der vernetzten Baustelle für mehr Effizienz und
Kostensenkung mithilfe von Daten aus dem Flottenmanagement oder aus einer Drohnenbefliegung sorgen. Doch nicht
nur diese digitalen Tools will das Unternehmen den Messebesuchern vermitteln, sondern auch anhand integrierter Maschinensteuerungen zeigen, wie präzise und produktiv damit Arbeitsergebnisse auf der Baustelle erreicht werden.

NEUMÜNSTER (PFW). Als Nordeuropas größte Kompaktmesse des Bauens
zieht die NordBau jährlich über 60 000 Besucher nach Neumünster und bietet
sich somit als Umfeld für Sitech Deutschland an, seine Neuheiten einem breiten
Fachpublikum vorzustellen. Nach Trimble Earthworks, der Anfang des Jahres
2017 erfolgreich eingeführten Plattform für die Maschinensteuerungen für
Dozer und Bagger, rundet die Trimble Siteworks Software das Trimble Portfolio um die Positionierung und Vermessung ab.

Effizienzanforderungen dagegen steht
die Radlader-Ausführung Cat 966M XE
mit leistungsverzweigtem, stufenlosem
Getriebe.

Ebenfalls auf der NordBau: der Cat
Radlader 950GC.
Fotos: Zeppelin

Allen voran gilt die neue Generation von
Cat Kettenbaggern in Form des 320 als
Baumaschineninnovation des Jahres. Sie
soll Anziehungspunkt der NordBau werden, bieten die neuen Maschinen doch
Assistenzsysteme wie Planierautomatik,
2D-Maschinensteuerungstechnik, Wägesystem und eine Begrenzung des Arbeits- und Schwenkbereichs serienmäßig und integriert ab Werk. Dazu trägt
eine konsequente Systemintegration von
elektronischen Sensor- und Steuerungselementen und eine elektrohydraulische
Joystick-Steuerung bei.
Seit 2017 führt Caterpillar mehrere
Produktlinien für die verschiedensten
Einsatzanforderungen im Programm,
um stets ein Gerät zu bieten, das dem
Kunden-Anforderungsprofil am nächsten kommt. Der ebenfalls auf der NordBau vorgestellte Cat Radlader 950GC
ist dabei als praxisgerecht ausgestattetes Ladegerät für einfache bis mittelschwere Anwendungen konzipiert. Für
Hightech und höchste Leistungs- und

Geräte für die Landwirtschaft wie ein
Cat Radlader 918M oder ein Cat Radlader 926M in der Agrarausführung sowie
Baumaschinen für den Erd- und Straßenbau in Form des Cat Dozers D6N
LGP oder der Walze CB 14B markieren
die Bandbreite an Baumaschinen, die
den Kunden zur Verfügung steht.
Weil Baustellen immer kleinteiliger und
enger ausfallen, gewinnen Kompaktgeräte an Bedeutung. Auf diesen Trend
reagiert Zeppelin und vergrößert sein
Angebot ständig. Erstmals im Norden
zu sehen ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit Wacker Neuson in Form
des ZM70 und ZM110 – zwei moderne
und hochwertig ausgestattete Mobilbagger in der 6,5- und 10-Tonnen-Klasse
in angesagter Kurzheck-Bauweise. Kleine Heckschwenkradien kennzeichnen
auch zwei weitere Messeexponate, den
Cat Mobilbagger M315F sowie den Minibagger Cat 303.5ECR oder das 900
Kilo Baumaschinen-Leichtgewicht, den
Cat Mikrobagger 300.9D. Weil Einsätze
nicht nur produktiver, sondern gleichzeitig auch sicherer werden sollen, wird
außerdem das Mekra Lang Radar- und
Kamerasystem vorgestellt, mit dem der
Fahrer tote Winkel um die Baumaschine
besser kontrollieren kann und vor Hindernissen und Personen gewarnt wird.

Neue Impulse in Sachen Effizienz und
Wirtschaftlichkeit bietet Zeppelin Rental auch dieses Jahr auf der NordBau.
Neben modernster Baumaschinentechnik, wie dem Cat 320, Cat 950GC, Cat
966M XE, Cat 918M oder Cat 926M,
die auch in der Miete erhältlich sind,
zeigt das Unternehmen einen Querschnitt seines breiten Mietprogramms.
So sind unter anderem Lösungen in den
Bereichen Verdichten, Transportieren,
Heben, Energieversorgung, Beleuchtung und Höhenzugang zu sehen. Im
Azubi-Shop warten außerdem neue und
gebrauchte Baugeräte und Werkzeuge zu
attraktiven Preisen auf Kaufinteressierte. Und natürlich dürfen sich Besucher
auch 2018 auf den längst zum Branchentreff gewordenen Biergarten freuen, um
sich über laufende und neue Projekte,
Markttrends sowie Miet- und Kaufbedarf auszutauschen.

Immer gut besucht – der Biergarten
von Zeppelin auf der NordBau.

In direkter Nachbarschaft zu den großen
Baumaschinenherstellern präsentiert sich
Sitech, Exklusivpartner von Trimble für
den Vertrieb und Service von Maschinensteuerungs- und Baustellenmanagementsystemen in Deutschland, auf dem Messegelände vom 5. bis 9. September 2018.
Neben den Neuheiten liegt der Fokus
auch auf Klassikern der Maschinensteuerung und Bauvermessung, die im Zusammenspiel von Hard- und Software die
Abläufe von der Planung über die Umsetzung auf der Baustelle, der Datenaufbereitung, der Prozessbegleitung und dem
Flottenmanagement deutlich verbessern
und damit die Termin- und Kostensicherheit dank höherer Produktivität und
Ausführungsqualität sichern.
Die Plattform Earthworks ist nun durch
die Feldrechner Software Trimble Site
works logisch ergänzt worden. Diese
liefert die Arbeitsumgebung für die
Aufbereitung und den Export von Geländemodellen in Earthworks Maschinensteuerungssysteme für Bagger und
Dozer. Dabei sind sowohl die Software
als auch der neue TSC7 Controller, das
T10 Tablet und der SPS 986-Satellitenempfänger aufeinander abgestimmt und
laufen mit Windows 10. Darüber hinaus
bietet Siteworks zahlreiche zusätzliche
Features und eine neue Benutzeroberfläche, folgt aber in Logik und Menüführung der Vorgänger-Software SCS900.
Vor Ort können sich die Besucher auf
der Messe von den Vorzügen der dreidimensionalen Oberflächenansicht über-

Der neue Feldrechner von Trimble
TSC7.
Foto: Sitech

zeugen. Denn die Messdaten werden in
Echtzeit angepasst und können auf die
Earthworks Plattform exportiert werden. Dies wiederum bedeutet für den
Fahrer eine räumliche Darstellung seiner
Geländeumgebung für intuitiveres und
schnelleres Arbeiten.
Überdies erwarten die Besucher auf dem
Messestand, Standnummer F-Nord-N51
sowohl einen Bagger als auch einen Kettendozer mit der Plattform Earthworks.
Somit gibt es dort moderne Bautechnologie zum Anfassen.
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Oldies und High-Tech Seite an Seite vereint

Entdeckungstour Kieswerk

Zehntes Nutzfahrzeug-Treffen entwickelte sich zu einer nostalgischen Zeitreise

Kiesabbau zu Lande, zu Wasser und in der Luft

PLIENING (SR). Wahre Fans zeigen sich erst, wenn es hart auf hart kommt: Vom Dauerregen ließen sich OldtimerLiebhaber jedenfalls nicht von ihrem Besuch des Kieswerks Ebenhöh in Pliening abhalten. Zum zehnten Mal öffnete
das Unternehmen seine Pforten auf dem Firmengelände und bot zum Jubiläum seines Nutzfahrzeugtreffens wieder
besondere Schätze und Raritäten auf, wie man sie sonst nur noch aus Erzählungen von früher über BaumaschinenKlassiker und historische Kipper kennt. Darunter ein ganz besonderes seltenes Exemplar, das seine volle Funktionstauglichkeit unter Beweis stellte, obwohl er längst als altes Eisen durchgehen würde: ein Seilbagger, immerhin schon
mit Dieselmotor, der den Aushub auf einen kleinen Zug mit Loren verlud – genauso wie es im Gleis gestützten Erdbau
vor zuletzt rund 80 Jahren noch üblich war. Knapp 200 Eigentümer zeigten ihre seltenen Schmuckstücke.

BREISACH-NIEDERRIMSINGEN (SR). Verständnis schaffen, Vertrauen gewinnen und Vorurteile abbauen: Diese Ziele verfolgt die Reihe „Kiwi – Kieswirtschaft im Dialog“. 20 Unternehmen der Kies-, Asphalt- und Betonwirtschaft vom
Oberrhein hatten sich Anfang Juni zu dieser Initiative zusammengeschlossen,
um die Öffentlichkeit stärker über das Tun der Unternehmen zu informieren.
Den Auftakt bildete die Firma Hermann Peter KG aus Breisach-Niederrimsingen. Sie öffnete Anfang August ihre Pforten zu einem Tag der offenen Tür. Geboten war eine Entdeckungstour durch die fast hundert Hektar große Anlage. Es
ging um Aufklärung beim Rohstoffbedarf und den Einsatzbereichen, aber auch
über Folgenutzungen wie Rekultivierungen und Renaturierungen. Auch andere
Kiwi-Mitgliedsunternehmen zeigten Präsenz und Flagge, wie Kronimus und die
Knobel-Bau-Gruppe. Hinzu kamen fast 20 Aussteller aus Industrie und Handwerk, die sich als Partner der Rohstoffunternehmen präsentierten.

Baumaschinen-Klassiker und historische Kipper zusammen mit Neuheiten
vereinte das zehnte Nutzfahrzeug-Treffen.
Fotos: Zeppelin

Die Idee dieser besonderen Leistungsschau hatte Seniorchef Jürgen Ebenhöh
vor rund 20 Jahren. Längst wird er dabei
von seinen Kindern Melanie und Marc
tatkräftig unterstützt. Zusammen mit
Mitarbeitern, Geschäftspartnern und
Oldtimer-Freunden stellen sie im ZweiJahres-Rhythmus das Oldtimer-Treffen
auf die Beine. Inzwischen zieht es immer
weitere Kreise und lockt Besucher und
Aussteller aus dem angrenzenden Ausland an. So ist es inzwischen zum größten
Treffen dieser Art in Bayern geworden.
Für sie wurde auch wieder einiges geboten, wie ein breites Rahmenprogramm
samt Feuerwehrrundfahrten und Fahrten mit einem Hundert-Meter-Kran,
der eine Vogelperspektive auf das Treiben auf dem Oldtimer-Spielplatz bot.
Das Publikum begab sich dabei auf eine
Zeitreise durch die Baumaschinen- und
Nutzfahrzeug-Geschichte. Vortrefflich
restaurierte Fahrzeuge, darunter Namen mit großer Tradition wie Borgward, Kaelble, Hanomag und Henschel,
wurden nicht nur präsentiert, sondern
manche Rarität wurde extra nochmal
angelassen, sodass die Besucher in nostalgischen Erinnerungen schwelgen
konnten, während die Dieselrösser und
deren Motoren knatterten. Die schöns-

ten Exemplare unter den Exponaten
wurden dann auch noch prämiert.
Einer der ältesten Vertreter: eine Best Sixty, die 1919 in St. Louis gebaut worden
war. Bis 1931 entstanden davon 18 948
Modelle mit 72 PS und einem Vierzylinder-Benzinmotor und 18,5 Liter Hubraum, informierte der Hauptsponsor, die

Zeppelin Niederlassung München, welche
das Schätzchen eigens aufgefahren hatte.
Wie sich die Baumaschinen weiterentwickelten, war dann an einer unrestaurierten
Cat Raupe D4, Baujahr 1942, abzulesen.
Das Unternehmen Konrad Kreppold
fuhr mit lautem Getöse eine Cat Laderaupe 955F, Baujahr 1963 vor. Eine
Cat Laderaupe 943, Baujahr 1988 mit
zwölf Tonnen Einsatzgewicht, 90 PS und
Vier-Zylinder-Motor zeigte Götz Flierl.
Typisch für die Zeit: Die Fahrer mussten
komplett im Freien arbeiten, waren ungeschützt Wind und Wetter ausgesetzt –
auftretender Baustellen-Staub blies ihnen
ins Gesicht. So bekamen die Besucher einen Eindruck, mit welchen Mitteln früher
gearbeitet wurde. Von den heutigen Cockpits der neuesten Baumaschinen-Generation waren die Geräte meilenweit entfernt.
Was Fahrerkomfort 2018 bedeutet und
welche Technik heute angesagt ist, stellte
die Zeppelin Niederlassung München in
Form der neuesten Generation an Hightech-Baumaschinen gegenüber. Das zusammen mit Oldtimern zu kombinieren,
macht den Reiz der Veranstaltung aus.
Dass alt und neu keine Gegner sind, die
einander die Schau stehlen, sondern sich
ergänzen, hat die zehnte Ausgabe der großen Baumaschinen- und NutzfahrzeugAusstellung erneut unter Beweis gestellt.

Besucher begaben sich auf eine Zeitreise durch die Baumaschinen-und
Nutzfahrzeug-Geschichte.

Entdeckungstour im Kieswerk – ein Erlebnis für Jung und Alt.
Foto: Mahrholdt/Kiwi

Besucher hatten ausgiebig Gelegenheit, sich
vor Ort im Betrieb von Thomas Peter umzuschauen und sich über die die Sand- und
Kiesgewinnung am Oberrhein zu informieren – das alles zu Wasser, zu Lande und
in der Luft. Geboten waren HelikopterRundflüge und eine Glasgondel mit 360
Grad Rundumschau. Es gab Fahrten über
das Areal mit einem Kieswerk-Bähnle und
Geländefahrzeugen. Im wahrsten Sinne des
Wortes den Abbau selber erfahren, konnte
man diesen in einem Riesensandkasten mit
Cat Minibagger 301.7D. Per Kanus oder
Schiff konnte der Niederrimsinger Baggersee erkundet werden. Abenteuerlustige Besucher konnten sich am Goldwaschen ausprobieren. Kondition und Grips erforderte
eine Kieswerk-Rallye, die Wissenswertes
rund um den Abbau abfragte. So seien laut
Thomas Peter bei der Rallye durchs Kieswerk Themen wie die Herkunft der Gesteine, ihr Abbau, ihre Verwendung, aber auch
die überragende Bedeutung ehemaliger Gewinnungsstätten wie etwa Baggerseen für
den Natur- und Artenschutz verständlich
dargestellt und spielerisch umgesetzt worden. Dazu Peter: „Da haben ganze Familien mitgemacht – Jung und Alt, und das zu
Fuß. Deren Reaktionen haben unsere Erwartungen übertroffen. Viele verspürten die

berühmten Aha-Erlebnisse, als sie merkten,
was sie bislang noch gar nicht über unsere
Rohstoffe wussten.“ Dass da so mancher der
rund 8 000 Besucher ins Schwitzen kam,
lag nicht nur an den Fragen, sondern auch
an der Hitzewelle. So machten die Temperaturen auch den mitwirkenden Ausstellern
zu schaffen. Die Zeppelin Niederlassung
Freiburg war mit brandheißem Eisen vertreten. Die neue Kettenbagger-Generation
in Form des Cat 323 mit Assistenzsystemen
und integrierten Technologien konnten Besucher in Südbaden erstmals im Detail samt
aller technischen Möglichkeiten kennenlernen und selbst ausprobieren.
„Die Kieswirtschaft hat hier eine sympathische Visitenkarte hinterlassen“, so das
Fazit von Thomas Beißwenger, Hauptgeschäftsführer des Industrieverbandes
Steine und Erden Baden-Württemberg
(ISTE), bei dem die Initiative organisatorisch angesiedelt ist. Zwar habe hier nur
eine einzige Firma ihre Tore für die Allgemeinheit geöffnet, aber das vermittelte
Wissen tue natürlich auch allen anderen
Mitgliedsunternehmen gut. „Besser hätte es nicht laufen können“, resümiert zufrieden der Vorsitzende der Initiative und
Gastgeber, Thomas Peter.
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Arbeitsrecht am Bau

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

Kranken- und Arbeitslosenversicherung
Vielfach stellt sich bei Arbeitnehmern,
die arbeitsunfähig erkrankt aus dem
Arbeitsverhältnis ausscheiden, die Frage nach dem weiteren Leistungsbezug.
Krankheit nach Ende des Arbeitsverhältnisses kann vor allem in folgenden
Konstellationen eintreten:
• Der Arbeitnehmer befindet sich
zu dem Zeitpunkt des Austritts aus
dem Arbeitsverhältnis noch in dem
Zeitraum der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall.
• Zum Zeitpunkt des Austritts aus
dem Arbeitsverhältnis bezieht der Arbeitnehmer bereits Krankengeld.
• Die Krankheit tritt erst in der Folgezeit während der Arbeitslosigkeit auf.
1. Vertragsbeendigung
während der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall

Grundsätzlich enden ab dem Zeitpunkt
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auch die laufenden Zahlungspflichten des Arbeitgebers gegenüber
den aus dem Vertrag ausscheidenden
Arbeitnehmern. Dies bedeutet, dass
grundsätzlich auch der Entgeltfortzahlungsanspruch eines erkrankten Arbeitnehmers zu diesem Zeitpunkt endet,
§ 8 Abs. 2 EFZG.
Beispiel: Das Arbeitsverhältnis eines
Arbeitnehmers endet nach einer arbeitgeberseitigen betriebsbedingten Kündigung zum 31. Juli 2018. Zum Zeitpunkt
des Austritts aus dem Arbeitsverhältnis
ist der Arbeitnehmer arbeitsunfähig
erkrankt und hat bereits vier Wochen
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
erhalten.
Lösung: Mit dem Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses endet
auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Der Arbeitgeber muss den gesetzlich in § 3 Abs. 1
EFZG geregelten Sechs-Wochen-Zeitraum nicht ausfüllen. Der Arbeitnehmer erhält stattdessen ab dem ersten

Tag der Arbeitslosigkeit Arbeitslosengeld oder – wenn die Erkrankung eine
Vermittelbarkeit ausschließt – Krankengeld.
Anders stellt sich die Situation allerdings dann dar, wenn der Arbeitgeber
das Arbeitsverhältnis aus Anlass der
Arbeitsunfähigkeit beendet. Nach § 8
Abs. 1 S. 1 EFZG wird der Anspruch
auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts
nicht dadurch berührt, dass der Arbeitgeber aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit
das Arbeitsverhältnis kündigt.
Beispiel: Wie oben, der Arbeitgeber
kündigt allerdings nicht aus betriebsbedingten Gründen, sondern wegen der
Krankheit das Arbeitsverhältnis zum
31. Juli 2018.
Lösung: Nach § 8 EFZG hat der Arbeitgeber über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus bis zum Ablauf des
sechswöchigen
Entgeltfortzahlungszeitraums Entgeltfortzahlung zu leisten. Entsprechend verlängert sich das
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis.
Die Verpflichtung zur Entgeltfortzahlung über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus gilt nach § 8 Abs. 1 Nr. 2
EFZG auch für den Fall, dass der Arbeitnehmer das Arbeitsverhältnis aus
einem vom Arbeitgeber zu vertretenden
Grunde kündigt, der den Arbeitnehmer
zur Kündigung aus wichtigem Grund
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
berechtigt.
2. Vertragsbeendigung
während des Krankengeldbezugs

Vielfach stellt sich bei Arbeitnehmern,
die arbeitsunfähig erkrankt aus dem
Arbeitsverhältnis ausscheiden und
die im Krankengeldbezug stehen, die
Frage nach dem weiteren Sozialleistungsbezug. Lange Zeit wurde dazu
die Auffassung vertreten, dass bei einer

Krankheit, die eine Verfügbarkeit auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt zulässt,
mit Ende des Arbeitsverhältnisses ein
Wechsel vom Krankengeld – in den
Arbeitslosengeldbezug erfolgen muss.
Hierzu hat allerdings das Bundessozialgericht (BSG) grundsätzlich festgestellt, dass für die Arbeitsunfähigkeit
eines Versicherten die bisherige Tätigkeit auch nach dem Verlust des Arbeitsplatzes maßgebend ist.
Danach kann ein Arbeitnehmer, der im
Krankengeldbezug aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, nicht auf alle Tätigkeiten verwiesen werden, in die er als
Arbeitsloser zumutbar vermittelt werden könnte, der Krankengeldanspruch
besteht also unverändert fort. Seine
Arbeitsunfähigkeit wäre vielmehr zugunsten einer möglichen Vermittelbarkeit und damit eines Arbeitslosengeldanspruchs nur dann beseitigt, wenn er
seinen früheren Beruf wieder ausüben
könnte oder wenn ihm sein Gesundheitszustand eine gleichartige Tätigkeit
erlaubt.
Die Höhe des Krankengeldes verändert sich im Übrigen mit Beendigung
des Arbeitsverhältnisses nicht, da bei
durchgehender Krankheit das Entgelt
des letzten abgerechneten Monats vor
Beginn der Arbeitsunfähigkeit Maßstab für die Berechnung des Krankengeldes ist und bleibt, vgl. § 47 Abs. 2
SGB V.
3. Eintritt der Erkrankung
während des Arbeitslosengeldbezugs

§ 146 SGB III regelt den Fall, dass ein
Arbeitsloser während des bereits laufenden Bezugs von Arbeitslosengeld
erkrankt. Wird danach ein Arbeitsloser
während des Bezugs von Arbeitslosengeld infolge Krankheit arbeitsunfähig,
ohne dass ihn ein Verschulden trifft,
verliert er dadurch nicht den Anspruch
auf Arbeitslosengeld für die Zeit der
Arbeitsunfähigkeit bis zur Dauer von

Vergaberecht in der Praxis

der Arbeitslose zuletzt bezogen hat,
§ 47 b Abs. 1 SGB V. Der länger erkrankte Arbeitslose hat also beim Bezug von Krankengeld gegenüber der
vorangegangenen Leistungshöhe beim
Arbeitslosengeld keinen Nachteil. Der
Zeitraum der Krankengeldzahlung
während der Arbeitslosigkeit wird nicht
auf die Arbeitslosengelddauer nach
§ 147 SGB III angerechnet.
sechs Wochen; gleiches gilt, wenn der
Arbeitslose während des Bezugs von Arbeitslosengeld auf Kosten der Krankenkasse stationär behandelt wird, § 146
Abs. 1 S. 1 SGB III. Hier gelten im
Wesentlichen die gleichen Grundsätze
wie bei der Entgeltfortzahlung nach
dem Entgeltfortzahlungsgesetz: Soweit
sich mehrere Krankheiten überlagern,
führt dies nicht zu einer Verlängerung
der Sechs-Wochen-Frist. Die Frist läuft
dagegen stets von Neuem, wenn die Arbeitsunfähigkeitszeiten ohne zeitliche
Überschneidung hintereinander auftreten.
Ein wesentlicher Unterschied besteht allerdings bei Fortsetzungserkrankungen
während des Arbeitslosengeldbezugs
gegenüber der Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall: Eine erneute Leistungsgewährung nach § 146 SGB III kommt
bei erneuten Arbeitsunfähigkeitsfällen
unabhängig davon zum Tragen, ob diese
Krankheitsfälle in einem Fortsetzungszusammenhang stehen. Die Dauer der
Leistungsfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit nach § 146 SGB III wird auf die
Leistungsdauer beim Arbeitslosengeld
nach § 147 SGB III angerechnet. Somit kann der Anspruch auf Arbeitslosengeld vor Ablauf des sechswöchigen
Fortzahlungszeitraums dann bereits erschöpft sein, wenn die nach § 147 SGB
III begründete Leistungsdauer erreicht
ist. Bei einer über den sechswöchigen
Leistungsfortzahlungszeitraum hinaus
gehenden Arbeitsunfähigkeit kann der
Arbeitslose Krankengeld beziehen. Das
Krankengeld wird dabei in Höhe des
Arbeitslosengeldbetrags gewährt, den

Beispiel: Ein Arbeitsloser erkrankt während des Arbeitslosengeldbezuges für
die Dauer von 60 Tagen.
Lösung: Für die Dauer von 42 Tagen
zahlt die Agentur für Arbeit Arbeitslosengeld nach § 126 SGB III unter Anrechnung auf die Dauer des erworbenen
Arbeitslosengeldanspruchs. Anschließend zahlt die Krankenkasse für 18
Tage nach § 47 b Abs. 1 SGB V Krankengeld in Höhe des vorangegangenen
Arbeitslosengeldes. Diese 18 Tage werden nicht auf die Arbeitslosengelddauer
angerechnet, das Ende des Arbeitslosengeldbezugs verschiebt sich also um
diese 18 Tage.
Während des Bezugs von Krankengeld
von Arbeitslosengeldbeziehern werden
von der Krankenkasse Beiträge zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen- und
Pflegeversicherung abgeführt, und zwar
jeweils auf der Basis von 80 Prozent des
der Leistung zugrunde liegenden Arbeitsentgelts, vgl. §§ 166 Abs. 1 Nr. 2
SGB VI, 345 Nr. 5 SGB III, 57 Abs. 2
SGB XI. Die Krankenkasse kann bei
der Berechnung des Krankengeldes einen Versichertenanteil von jeweils 50
Prozent der zur Renten-, Kranken- und
Pflegeversicherung abgeführten Beiträge abziehen (vgl. §§ 170 Abs. 1 Nr.
2 a SGB VI, 347 Nr. 4 SGB III und
59 Abs. 2 SGB XI).
Verantwortlich:
Professor Andreas Biedermann,
Rechtsanwalt und Geschäftsführer
im Bauindustrieverband
Niedersachsen-Bremen und Hannover.

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

Nachfordern von Unterlagen
Bereits seit der Vergaberechtsreform
von 2009 besteht bei der Vergabe von
Bauleistungen die Möglichkeit, fehlende Unterlagen nachzureichen. Die
Regelung soll den Wettbewerb stärken,
indem Angebote trotz eines geringfügigen formellen Fehlers wirksam bleiben. Nach der alten Rechtslage waren
unvollständige Angebote stets auszuschließen. Indem der Auftraggeber nun
dazu verpflichtet ist, von ihm geforderte fehlenden Unterlagen nachzufordern,
soll ihm die Möglichkeit genommen
werden, unbeliebte Bieter vom Verfahren auszuschließen, indem er es schlicht
unterlässt, die fehlenden Unterlagen
nachzufordern. Allerdings bietet auch
die Möglichkeit des Nachforderns von
Unterlagen ein gewisses Risiko des
Missbrauchs beziehungsweise der Manipulation durch die Beteiligten am
Vergabeverfahren. Wann welche Unterlagen nachgefordert werden dürfen und
wann nicht, ist deshalb im Einzelnen
umstritten und soll im Folgenden dargestellt werden.
Was sind Erklärungen und
Nachweise?

Die VOB spricht bei den nachzufordernden Unterlagen von „Erklärungen

und Nachweisen“. Diese Formulierung
soll jedoch keine Einschränkung darstellen, sondern ist grundsätzlich weit
zu verstehen. Hierunter fallen sämtliche
angebots-, leistungs- und eignungsbezogene Angaben und Erklärungen des
Bieters ebenso wie die nicht von ihm,
sondern von dritten Personen sowie
privaten und öffentlichen Institutionen
auszustellenden Erklärungen oder Bestätigungen.
Welche Anforderungen bestehen an das Fordern von
Nachweisen?

Der Auftraggeber selbst bestimmt Anzahl und Inhalt der von ihm geforderten Erklärungen und Nachweise. Es
muss jedoch stets hinreichend transparent sein, welche Nachweise gefordert
sind. Das bedeutet, dass aus der Bekanntmachung erkennbar sein muss,
welche Nachweise der Bieter vorzulegen
hat und welchen Anforderungen diese
Nachweise genügen sollen. Nachgefordert werden können nur Unterlagen,
deren Vorlage bereits vor Angebotsabgabe in den Vergabeunterlagen verlangt
worden ist. Hinsichtlich der näheren
Anforderungen (zum Beispiel zu der
Frage, mit welchen Referenzen der Bie-

ter seine Eignung nachweisen kann) ist
es zulässig, auf Normen der VOB/A zu
verweisen.
Nur durch hohe Anforderungen an die
Transparenz der geforderten Unterlagen können Diskriminierungen und
Willkür bei der Nachforderung vermieden und der Wettbewerbsgrundsatz geschützt werden.
Wann „fehlen“ Unterlagen?

„Fehlen“ von Unterlagen meint, dass
diese entweder körperlich nicht vorhanden sind oder aber einen formalen
Mangel haben – so etwa, wenn sie nicht
unterschrieben sind. Eine Erklärung,
die lediglich inhaltlich nicht den Anforderungen entspricht, kann hingegen
nicht im Wege der Nachforderung verbessert werden. Das Nachfordern und
Nachreichen von (nach Ansicht des
Auftraggebers) besseren Eignungsnachweisen widerspricht dem Grundsatz
der Gleichbehandlung. Sinn des Nachforderns ist es nicht, den Bietern die
Möglichkeit zu eröffnen, ihr Angebot
nachträglich anzupassen und zu verbessern. Daraus folgt, dass ein Nachfordern dann unzulässig ist, wenn ein
Angebot in formeller Hinsicht bereits

derung nachgereichte Unterlagen vom
Auftragnehmer geprüft werden. Der
Bieter soll nicht dadurch schlechter
gestellt werden, dass er der Aufforderungspflicht des Auftraggebers zuvorkommt.

vollständig ist, so zum Beispiel, wenn
drei Referenzen gefordert wurden und
drei Referenzen vorgelegt wurden. Ob
die vorgelegten Nachweise/Referenzen inhaltlich auch geeignet sind, die
Eignung nachzuweisen, ist eine andere
Frage. Hier steht der Vergabestelle ein
Beurteilungsspielraum bei der Frage zu,
ob sie das Angebot im Rahmen der Eignungsprüfung ausschließt.
Welche Fristen gelten für
das Nachfordern von Unterlagen?

Der Bieter muss die fehlenden Unterlagen innerhalb von sechs Tagen nachreichen. Die Frist beginnt an dem Tag
nach Abgabe der Aufforderung durch
den Auftraggeber zu laufen und kann
weder verkürzt noch verlängert werden.
Natürlich müssen auch ohne Auffor-

Der Auftraggeber kann sich auch in der
Bekanntmachung vorbehalten, sich später bestimmte Erklärungen und Nachweise vorlegen zu lassen. Die Bieter
sind dann verpflichtet, diese innerhalb
einer vom Auftraggeber gesetzten Frist
vorzulegen. Ein erneutes Auffordern
nach Ablauf der Frist ist in diesen Fällen unzulässig – schließlich handelt es
sich hier nicht um Unterlagen, die mit
dem Angebot eingereicht werden sollen,
sondern um solche, die von vornherein
gesondert nachgefordert werden.
Welche Form ist beim Nachfordern zu beachten?

Die VOB schreibt für das Nachfordern von Unterlagen keine bestimmte Form vor. Zu beachten ist jedoch,
dass das Fehlen der Unterlagen sowie
die Aufforderung zur Nachforderung
und die Nachlieferung vom Auftraggeber zu dokumentieren sind. Bereits
deshalb ist eine mündliche Nach-
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forderung wenig sinnvoll. Zudem ist
laut VOB der Beginn der sechstägigen
Nachlieferungsfrist am Tag nach „Absendung“ der Aufforderung, was für
eine Schrift- oder Textform spricht.
Eine Aufforderung per E-Mail oder
Fax reicht also aus, sollte aber zu Beweiszwecken mit der Aufforderung
verbunden sein, den Erhalt der Aufforderung zu bestätigen.
Wann dürfen Unterlagen
nicht nachgefordert
werden?

Ein Nachfordern und Nachreichen von
Unterlagen ist dann unzulässig, wenn
es sich als nachträgliche Änderung des
Angebots darstellen würde. Das Transparenzgebot und der Wettbewerbs-

grundsatz erlauben – so der Europäische
Gerichtshof – lediglich ein Korrigieren
oder Ergänzen des Angebots, nicht aber
eine nachträgliche Verhandlung. Zur
Abgrenzung hat die Rechtsprechung
die folgenden Kriterien aufgestellt:

bei der Nachlieferung von Unterlagen
nur um die Behebung eines offensichtlichen (formellen) Mangels handelt.
Sie ist deshalb unzulässig, wenn die
Ergänzung das Angebot wesentlich
verändert.

Einzelne Bieter dürfen erst zur Abgabe
fehlender Unterlagen aufgefordert werden, nachdem der Auftraggeber sämtliche Angebote zur Kenntnis genommen hat. Die Aufforderung darf nicht
zur Abgabe eines neuen Angebots führen. Schließlich müssen alle Bieter, die
sich in der gleichen Situation befinden,
in der gleichen Weise zum Nachreichen der Unterlagen aufgefordert werden – dies ergibt sich bereits aus dem
Gleichbehandlungsgrundsatz. Dabei
ist stets darauf zu achten, dass es sich

Natürlich setzt die Pflicht zur Nachforderung stets voraus, dass das Angebot nicht bereits aus anderen Gründen
(etwa wegen einer fehlenden Preisangabe) auszuschließen ist.
Durch die Möglichkeit, Unterlagen
nachzuliefern wird dem Bieter eine
„zweite Chance“ eingeräumt. Kommt
er auch dieser nicht nach, ist das Angebot grundsätzlich zwingend auszuschließen, ohne dass dem Auftraggeber
ein Ermessen zusteht.

Wie kann ein Auftraggeber
seine Pflicht zur Nach
forderung einschränken?

Die (neuen) Vorschriften der VOB/A
lassen dem Auftraggeber wenig Spielraum bei der Entscheidung ob Unterlagen nachgefordert werden. Die Gefahr einer angreifbaren Entscheidung
ist damit vergleichsweise gering. Der
Auftraggeber ist auf der sicheren Seite,
wenn er sich bei seiner Entscheidung
an der Frage orientiert, ob das Nachfordern zu einer Änderung des angebotenen Leistungsinhalts führt und
deshalb eine Manipulationsgefahr mit
sich bringt.
Die Notwendigkeit des Nachforderns
und anschließenden Prüfens fehlender

Unterlagen bedeuten für den Auftraggeber aber nicht zuletzt auch einen zusätzlichen Arbeitsaufwand. Aus Sicht
des Auftraggebers empfiehlt es sich deshalb, bereits bei der Ausschreibung zu
erwägen, welche Nachweise und Unterlagen er aus Gründen der Zweckmäßigkeit von den Bietern fordert und wann
er die Forderungen zugunsten eines
möglichst breiten Wettbewerbs auf das
Nötigste beschränkt.

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

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

Entschädigung ist kein Schadensersatz –
Auswirkungen der neuen Rechtsprechung
Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil
vom 26. Oktober 2017 (VII ZR 16/17;
BauR 2017, 242 = NZBau 2018, 25 =
IBR 2017, 664, 665) grundlegende und
zum Teil auch neue Feststellungen zum
Entschädigungsanspruch nach § 642
BGB getroffen, die auch mit einer Änderung der bisherigen Rechtsprechung
verbunden sind, soweit es um die Berechnung der Höhe der Entschädigung
geht. Dabei sind folgende Leitsätze des
BGH zu beachten („Vorunternehmer
III“): § 642 BGB gewährt dem Unternehmer eine angemessene Entschädigung dafür, dass er während der Dauer
des Annahmeverzugs des Bestellers in
Folge des Unterlassens einer diesem
obliegenden
Mitwirkungshandlung
Personal, Geräte und/oder Kapital,
also die Produktionsmittel zur Herstellung der Werkleistung, bereithält.
Mehrkosten, wie gestiegene Lohn- und
Materialkosten, die zwar aufgrund des
Annahmeverzugs des Bestellers, aber
erst nach dessen Beendigung anfallen,
sind vom Entschädigungsanspruch
nach § 642 BGB nicht erfasst. Die
Kosten, die bei der Ausführung der
verschobenen Werkleistung entstehen,
sind also nicht über § 642 BGB ersatzfähig.
Bei dem Entschädigungsanspruch aus
§ 642 BGB handelt es sich um einen
verschuldensunabhängigen Anspruch
eigener Art, auf den die Vorschriften
zur Berechnung des Schadensersatzes
nicht anwendbar sind. Die Höhe eines
Entschädigungsanspruchs aus § 642
Abs. 2 BGB bestimmt sich nach der
Höhe der vereinbarten Vergütung und
umfasst auch die in dieser Vergütung
enthaltenen Anteile für Wagnis, Gewinn und allgemeine Geschäftskosten
(BGH, Urteil vom 26. Oktober 2017
– VII ZR 16/17).
Die Entscheidung vom 26. Oktober
2017 wird auf Jahre hinaus für Vortrag
und Auseinandersetzung von monetären Folgen aus Störungen des Bauablaufs durch einen Annahmeverzug

des Auftraggebers bestimmend sein.
BGH „Vorunternehmer III“ markiert
eine grundlegende Kehrtwende in der
Rechtsprechung. Die Höhe der Entschädigung bestimmt sich unter anderem „nach der Dauer des Verzugs“ (erstes Bemessungskriterium). Und in der
Zeit nach dem Annahmeverzug entstehende Nachteile werden dem Auftragnehmer nicht entschädigt, ebenso
wenig wie solche infolge des Annahmeverzugs. So erhält der Unternehmer
nicht nur keine Entschädigung für die
in der Bauzeitverlängerung eintretende Steigerungen von Lohn- und Materialkosten. Der Unternehmer wird
auch nicht für seine Aufwendungen
aus einer längeren Bindung der Bauleitung und der Baustelleneinrichtung in
der Bauzeitverlängerung entschädigt.
Dabei wird es ihm auch nicht helfen,
einen betreffenden Teil der Bauzeitverlängerung nach allen Regeln der
Nachweiskunst konkret und bauablauf bezogen auf den Annahmeverzug
des Auftraggebers stützen zu können.
Denn der BGH folgt jetzt streng dem
Wortlaut des Gesetzes.
Worum ging es? Die Klägerin ist ein
auf die Herstellung von Brandschutzsystemen spezialisiertes Unternehmen.
Im Jahr 2007 plante die Beklagte den
Umbau zweier Bestandsgebäude des
Bundesarchivs und die Neuerrichtung
eines Magazingebäudes in Berlin. Auf
die Ausschreibung der Sprinkleranlage
unterbreitete die Klägerin ein Angebot, das die Beklagte annahm. Die Arbeiten sollten bis Ende 2008 fertiggestellt werden. Aufgrund der Insolvenz
eines Rohbauunternehmers und verzögerter Planlieferungen des vom Auftraggeber beauftragten Architekten
zog sich die Ausführung der Arbeiten
erheblich hin. Anfang 2012 konnte der
Unternehmer wegen des stagnierenden
Baufortschritts dann gar nicht mehr
arbeiten. Im Anschluss an die Ende
2012 wechselseitig erklärten Kündigungen machte der Unternehmer in
seiner Schlussrechnung einen Ent-

schädigungsanspruch für Lohn- und
Materialpreiserhöhungen, die während
der verlängerten Ausführungszeit eingetreten waren, geltend. Diesen Mehrkostenanspruch, der auch Kosten umfasste, die erst nach der Beendigung
des Annahmeverzugs, namentlich bei
Ausführung der verschobenen Leistung entstanden, hat der BGH abgelehnt und eine Erstattungsfähigkeit
im Rahmen eines Entschädigungsanspruchs nach § 642 BGB verneint.
Der BGH hat also mit dieser Entscheidung den vielerorts propagierten
nahezu grenzenlosen Anwendungsbereich des § 642 BGB eine klare Absage
erteilt. Damit sind die Versuche von
Unternehmern, mit ihren einseitigen
baubetrieblichen Gutachten den Anwendungsbereich des § 642 BGB zu
erweitern, endgültig gescheitert.
§ 642 BGB regelt einen verschuldens
unabhängigen
Entschädigungsanspruch des Unternehmers, wenn der
Besteller durch das Versäumen einer
Mitwirkungshandlung in Annahmeverzug gerät. Mitwirkungshandlungen des Bestellers sind dabei in einem
weiten Sinn zu verstehen und können
sowohl in einem Tun als auch in einem
Unterlassen bestehen. Maßgebend ist,
dass ohne die Mitwirkung des Bestellers die Herstellung des Werks nicht
erfolgen kann.
Nach Auffassung des BGH kann der
Unternehmer für gestiegene Lohnoder Materialkosten keine Entschädigung beanspruchen. Dies folgt aus
dem Wortlaut, der Systematik, dem
Sinn und Zweck sowie der historischen Auslegung von § 642 BGB.
Denn schon der Wortlaut des § 642
BGB spricht dafür, den Anspruch
auf angemessene Entschädigung auf
die Dauer des Annahmeverzugs zu
begrenzen und gestiegene Lohn- und
Materialkosten des Unternehmers
nicht zu erfassen, die dem Unternehmer in Folge des Annahmeverzugs des
Bestellers und der hierdurch beding-

Mehrkosten, die dadurch anfallen,
dass sich die Ausführung der Leistung
des Unternehmers verteuert – mithin
auch zu Lohn- und Materialkostensteigerungen führt, weil sie wegen des Annahmeverzugs des Bestellers zu einem
späteren Zeitpunkt ausgeführt werden,
sind nicht Gegenstand eines solchen
Entschädigungsanspruchs.
ten Verzögerung bei der Leistungserbringung entstehen.
Der Entschädigungsanspruch aus
§ 642 BGB gleicht also nur den Nachteil des Unternehmers aus, dass dieser
sich während des Annahmeverzugs
leistungsbereit halten muss. Vor dem
Hintergrund, dass § 642 BGB im Gegensatz zu einem Schadensersatzanspruch kein Verschulden voraussetzt,
besteht nach dem Sinn und Zweck der
Vorschrift keine Rechtfertigung dafür,
den Unternehmer jedweden weiteren
Nachteil zu ersetzen, der aus einem
Annahmeverzug des Bestellers erwächst. Hierfür steht dem Unternehmer nämlich die Möglichkeit offen,
solche Mehrkosten als Schadensersatz
erstattet zu verlangen (§§ 280, 286
BGB), sofern die dem Besteller obliegende Mitwirkungshandlung als selbständige Nebenpflicht ausgestaltet ist,
was jeweils im Einzelfall beziehungsweise im konkreten Vertragsverhältnis
geprüft und festgestellt werden muss.
Jedenfalls sind auf den Anspruch aus
§ 642 BGB die Vorschriften zur Berechnung von Schadensersatz nicht
anwendbar.
Zeitliches Kriterium für die Berechnung der Entschädigungshöhe ist nach
dem Wortlaut des § 642 Abs. 2 BGB
nur die Dauer des Verzugs, nicht jedoch dessen Auswirkung auf den weiteren Bauablauf. Eine Entschädigung
ist also auf die Wartezeit des Unternehmers beschränkt und stellt eine
Kompensation für die Bereitstellung
von Personal, Geräte und Kapital dar.

Dieses Ergebnis entspricht auch der
Systematik des § 642 BGB im Rahmen
der Gefahrtragungsregelungen nach
§§ 644, 645 BGB. Denn dem Unternehmer steht nach § 643 BGB für den
Fall, dass der Besteller eine ihm obliegende Mitwirkungshandlung in einer
ihm gesetzten Frist nicht vornimmt
oder nachgeholt, ein Kündigungsrecht
zu. Der Unternehmer kann also den
Vertrag wegen des Annahmeverzugs
des Bestellers kündigen und damit die
sich aus einer erwarteten Lohn- und
Materialsteigerung ergebenen Nachteile vermeiden. Diese Regelung wäre
entbehrlich, wenn der Unternehmer
ohnehin nach § 642 BGB eine nahezu
vollständige Entschädigung für die in
Folge des Annahmeverzugs des Bestellers entstandenen Mehrkosten erhalten
sollte; dies noch dazu verschuldensunabhängig. Ein solches Ergebnis ist
auch nicht unbillig, da dem Unternehmer die ihm entstehenden Mehrkosten
auch als Schadensersatz zu ersetzen
sind, wenn die Mitwirkungshandlung
des Bestellers eine selbständige Nebenpflicht ist. Schließlich kann der
Unternehmer auch eine Lohn- und
Stoffpreisgleitklausel in den Vertrag
aufnehmen und damit das Risiko von
Lohn- und Materialkostensteigerungen auf den Besteller verlagern.

Verantwortlich:
Rechtsanwalt Bernd Knipp,
Seniorpartner der Kanzlei HFK
Rechtsanwälte LLP,
Frankfurt/Main.
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zog. Man wird im Inneren bis zuletzt das
Gefühl nicht los, Figuren wie „M“ oder
Miss Moneypenny könnten einem hier jeden Moment begegnen – was bei Zweiterer
im Verlauf des Rundgangs tatsächlich der
Fall ist.

Alpines Denkmal für 007
James-Bond-Erlebniswelt auf 3 050 Metern Höhe
SÖLDEN. Wo Daniel Craig als James Bond für „Spectre“ vor der Kamera
stand, erleben Besucher seit Mitte 2018 ein in dieser Form noch nie dagewesenes cineastisches Gipfelerlebnis. Oben am Gaislachkogl in Sölden
auf 3 050 Metern Höhe gelegen, wurde die Ausstellung „007 Element“
in spektakulärer Bergkulisse und Architektur inszeniert. Die Bergbahnen Sölden haben sie im Inneren des Berges
angelegt, tief unter dem von Johann
Obermoser entworfenen ice-Q-Restaurant – in „Spectre“ der Schauplatz der Hoffler-Klinik.

James-Bond-Erlebniswelt.

Fotos: Christoph Nösig, Bergbahnen Sölden

Schon die Auffahrt mit der Seilbahn eröffnet den Spannungsbogen. Während in
„Spectre“ Quartiermeister und TüftlerGenie „Q“ ebenfalls deren Vorzüge dieser
genießen durfte, reiste Bond bekanntlich
per Flugzeug an. Das Panorama der Ötztaler Alpen bannte das 24. Bond-Abenteuer
in Hollywood-Manier auf die Leinwand.
Die Installationen zu 007 verteilen sich
unterirdisch auf 1 300 Meter. Besuchern
der Ausstellung wird angeraten, warme
Kleidung zu tragen – auch in den Sommermonaten. Die Entscheidung des Architekten, auf Einsatz von Klimatisierung
zu verzichten, war grundlegender Teil des
Designkonzeptes. Die unberührte Natur
im hochalpinen Raum sollte in den Innenräumen ständig präsent sein. In neun Hallen und Kammern inszeniert sich die Aus-

stellung, wie es sie weltweit bisher nicht gab.
Neil Callow, Set-Designer der vergangenen
vier Bond-Filme von „Casino Royale“ bis
zu „Spectre“, hat in Sölden als Art Director
streng über die Realisierung seiner künstlerischen Vision gewacht. „Es war das beste
Projekte, das ich je hatte“, schwärmt der
43-jährige Callow. Neben dem Briten war
Tino Schaedler von der amerikanischen
Kreativ-Schmiede „Optimist Design“ an
der visuellen Umsetzung beteiligt. Die in
Los Angeles ansässige Firma gestaltet für
globale Marken wie Google, Nike oder die
Grammy Awards Inszenierungskonzepte.
Architekt Johann Obermoser hat ein Meisterstück museal-touristischer Präsentation
abgeliefert. Mit seinen nüchternen, bis
aufs Äußerste reduzierten Räumlichkeiten
zitiert der Tiroler Architekt die Formenklassiker des legendären Bond-Designers

Ken Adam. Das Ambiente erinnert an das
Quartier, das der MI6 nach „Skyfall“ und
in „Spectre“ im Londoner Untergrund be-

Auf den Spuren von 007.

Durch einen Revolverlauf feuern die
Schöpfer der Schau die Besucher in die
Erlebniswelt. Dieser Effekt zielt auf die Eröffnungs-Sequenz aus „Spectre“ ab – und
er nimmt vorweg, welch architektonisches
Gesamtkunstwerk hier geboten wird. Vom
Revolverlauf geht es hinaus ins Freie. Die
Plaza, ein grandioser Aussichtspunkt, lenkt
den Blick hinein ins Venter Tal und auf
den Nederkogl, ehe die nächsten Schritte
in die Lobby führen. Star-Regisseur Sam
Mendes begrüßt von der Leinwand herab
höchstpersönlich. Der Oscar-Preisträger
lässt neben zahlreichen Insider-Infos auch
daran teilhaben, weshalb seine Wahl gemeinsam mit dem Produzententeam auf
Sölden fiel. Was folgt ist ein Spiegelkabinett mit zentralen Sequenzen aller Bond-

Foto: Kristopher Grunert, Bergbahnen Sölden

Darsteller. Ihm folgt eine schwindelerregende visuelle 360-Grad-Erfahrung an
Set-Bauten und Drehorten in atemloser
Schnittfolge. In einem weiteren Abschnitt
öffnet sich schließlich wieder die Bergwelt.
Der Rundgang gibt auf großflächigen
Fensterfronten den Blick frei auf die Gletscherstraße. Auf dieser ausgesetzten Mautstraße riskierten Stuntmen für die zentrale
„Spectre“-Verfolgungsjagd Kopf und Kragen. Das anschließende Tech Lab bietet
Agenten-Gimmicks. Interaktionen lassen
im Labor eintauchen in die computergenerierte Trickkiste der Special-Effects.
Anschließend folgt ein weiterer Hingucker
von überdimensionalem Format: Das gecrashte Flugvehikel des Filmhelden baumelt in der „Action Hall“ über liebevoll
montierten Miniaturen, die das Filmset
des finalen Zusammenstoßes zwischen
Gut und Böse nachstellen. Gerade die 007Fans können der Entstehungsgeschichte
eines solchen cineastischen Werks näher
denn je kommen. Im „Screening Room“
fügen sich die filmischen Puzzlestücke
noch einmal in der halsbrecherischen
„Spectre“-Verfolgungsjagd
zusammen.
Diese wird ebenso wie alle zuvor gezeigten Sequenzen mit bester Film-, Ton- und
Präsentationstechnik in Szene gesetzt, die
internationale Spezial-Hersteller heute zu
konstruieren imstande sind. Die Installation mündet schließlich in die Halle der
Legenden. Sie bündelt noch einmal viele
große Momente aus all den Jahren der
Bondgeschichte. Von ausgewählten „Behind the scenes“-Aufnahmen bis hin zu
den ikonografischen Filmplakaten der Serie reicht das Dargebotene. Den perfekten
Abspann eines Besuchs bietet schließlich
ein Martini – geschüttelt, nicht gerührt –
auf der Terrasse des ice-Q-Restaurants.

Science-Fiction auf der Baustelle
Cat Kettenbagger 323 von AK-Baumaschinen wird zum Roboter
SUESEL (SR). 2017 spielte in der „Transformers“-Kino-Saga auch ein Cat Kettenbagger eine entscheidende Rolle in dem Actionund Science-Fiction-Film. Die Baumaschine kämpft dort Seite an Seite mit den Maschinenhelden. Dank einer Kooperation von
Caterpillar und der Produktionsfirma hatte neben den Hauptdarstellern Mark Wahlberg (Cade Yeager), Laura Haddock (Viviane
Wembley) und Anthony Hopkins als Sir Edmund Burton auch ein Cat 320 auf einem Autofriedhof seinen Auftritt, als er sich unter die Gruppe autonomer Roboter mischte. Dies hat sich das Unternehmen, AK-Baumaschinen GmbH aus Bad Schwartau, nun
als Vorbild genommen. Ihre neueste Errungenschaft, ein Cat 323 der neuen Kettenbagger-Generation, wurde zu einem solchen
Roboter umgestaltet – das macht das Arbeitsgerät zu einem besonderen Unikat.

Eine Woche Zeit blieb für das Aufbringen des Graffitis.

gehen kann, ist Ingo Hübner durchaus bewusst. „Der Bagger ist in erster Linie ein
Arbeitsgerät, das auch schmutzig wird und
Kratzer abbekommt. Das bleibt eben nicht
aus. Das muss der Bagger abkönnen.“ Ganz
so anfällig, wie man vermuten würde, ist er
jedoch auch nicht. „Die Graffiti-Besprühung lässt sich – anders als bei einer Folie
– mit einer Lackdose schnell ausbessern“,
stellt Jantzen dar.
In Anlehnung an „Transformers“ und dem
futuristischen Maschinen-Design verkör-

Auffallendes Heck.

Die Idee dazu hatte die Werbeagentur
„Ewa“ von AK-Baumaschinen, die gemeinsam mit der Designagentur „je suis Julie“
die Vorlage für das Graffiti entwickelte.
Geplant, entworfen und designt wurde alles innerhalb einer Woche. Für das
Aufsprühen blieb genauso viel Zeit. Verpflichtet wurde dafür der Graffiti-Künstler
Sascha Siebdrat von „Vaine Graffiti Künstler“, der dann noch die Oberfläche mit einem Nano-Lack versiegelte. Das sorgt für
Glanz. „Das Design ist an „Transformers“

Maschine Cat Grade mit 2D-Führungshilfen für Tiefe, Neigung und horizontalen
Abstand zum Planum. Das hilft dem Fahrer, das gewünschte Arbeitsergebnis schnell
und präzise zu erreichen. Das serienmäßige
2D-System lässt sich auf Cat Grade mit
erweitertem 2D oder auf Cat Grade mit
3D aufrüsten. „Wir setzen auf allerneueste GPS-Technik in Form von Trimble
Earthworks“, so Hübner. Die ebenfalls ab
Werk integrierte Planierautomatik Grade
Assist steuert die Bewegungen von Ausleger
und Löffel, sodass der Fahrer ein genaues

Fotos: Felix König/action press

zwar angelehnt, aber die Figur auf der
Baumaschine ist komplett frei erfunden.
Es soll an einen Roboter erinnern, der sich
transformieren kann“, so Jan-Dirk Jantzen,
Geschäftsführer der Werbeagentur. Dafür
konnte keine Vorlage verwendet werden
aufgrund der Größe des Baggers. So musste dieser erst ausgemessen werden, um die
Proportionen für das Graffiti zu berechnen.
„Das Ergebnis ist umwerfend. Jede größere
Firma hat doch ihr eigenes Logo auf ihren
Baumaschinen. Meine Frau und ich woll-

Das Design weckt Assoziationen mit einem Roboter.

ten mal was ganz Neues haben und daher
wurde unsere Werbeagentur aufgefordert,
kreative Vorschläge zu machen. Der Bagger
soll vor allem auffallen. Wir sind begeistert
von dem neuen Design und schon gespannt
auf Reaktionen“, so Ingo Hübner von AKBaumaschinen. Die ersten ließen nicht lange auf sich warten. „Viel Aufmerksamkeit
erhielt das Gerät bereits, als der Sprayer die
ersten Striche auf der Maschine platzierte
und sich das Design nach der eigens erstellten Vorlage entwickelte, wie vorgesehen.
Es gab schon Anfragen, die Maschine für
eine Messe zu mieten. Das muss nun Herr
Hübner entscheiden, ob er seinen Bagger
dafür hergibt“, meint Jan-Dirk Jantzen,
Geschäftsführer der Werbeagentur.
Der Cat 323 wird mit Fahrer vermietet –
das ist das Kerngeschäft von AK-Baumaschinen, einem Lohnunternehmen. „Wir
stellen Geräte nur mit Fachpersonal. Ohne
geben wir keine Baumaschine heraus“,
macht Ingo Hübner klar. Vermietet werden die Geräte deutschlandweit. Doch allzu weit vom Firmensitz entfernt ist der als
Roboter getarnte Bagger nicht im Einsatz.
Seine erste Arbeitsschicht trat er in einem
Recyclingzentrum in Süsel in Ostholstein
an. Dass es dabei auch mal hart zur Sache

Vermietunternehmer Ingo Hübner (links) mit seiner Familie und Zeppelin
Verkäufer Dirk Carstensen (rechts) vor dem Bagger-Kunstwerk.

pert der Cat 323 Hightech pur. Ausgerüstet wurde er serienmäßig mit Cat Connect
Technologie, 2D-Maschinensteuerung mit
Planierautomatik, integriertem Wägesystem und elektronischer Arbeitsraumbegrenzung. Kettenbagger wie der Cat 323
sollen mit 45 Prozent mehr Fahrer-Effizienz, 25 Prozent geringerem Spritverbrauch
und 15 Prozent niedrigeren Wartungskosten arbeiten, versprechen die Entwicklungsingenieure von Caterpillar. So bietet die

Planum mit nur einer Joystickbewegung
für den Stiel herstellen kann. Der Cat 323
ist nicht das erste Gerät, welches das Vermietunternehmen über die Zeppelin Niederlassung Hamburg und ihren Verkäufer
Dirk Carstensen bezieht. 2017 wurde schon
einmal ein Cat 320FL in den Mietpark mit
aufgenommen. Doch dieser ist – anders als
der Neuzugang – im gewöhnlichen Baumaschinen-Design gehalten. Er wurde von
Ewa mit einer Magnetfolie beklebt.

